
 Schul- und Hausordnung   
Wir wollen unser Schulleben in Vielfalt "Aktiv Miteinander Gestalten" 

 

 

Respektregel Gesprächsregel Stopp-Regel 

Ich lache niemanden aus, beleidige oder verletze 
niemanden. Ich mache nichts kaputt oder nehme etwas weg. 

Ich unterbreche niemanden, wenn er/sie 
spricht. 

Ich und alle Beteiligten unterbrechen ihr Handeln, wenn 
jemand „Stopp“ sagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Allgemein 

1. Ich bin freundlich und behandle alle respektvoll. 

2. Ich vertrete meine Meinung frei und gebe angemessen 

Rückmeldung. 

3. Ich frage nach, wenn ich etwas nicht verstanden habe. 

4. Ich achte auf meine Mitmenschen, denn jeder soll sich 

wohlfühlen. 

5. Ich halte die Schule sauber und entsorge den Müll 

ordnungsgemäß.¹ 

6. Ich bewege mich auf dem Schulgelände nur zu Fuß oder 

wenn nötig mit einem Hilfsmittel fort.² 

Unterricht 

1. Ich halte mich an unsere Klassenregeln. 

2. Ich bin pünktlich.³ 

3. Ich informiere mich über Vertretungen. 

4. Ich komme gut vorbereitet in den Unterricht. 

5. Ich bleibe in der 5-Minuten-Pause im Klassenraum (Kl. 5-9). 

6. Ich übernehme meinen Ordnungsdienst verantwortungsvoll.4 

7. Ich melde mich beim Fachlehrer ab und rufe meine 

Erziehungsberechtigten vom Sekretariat aus an, wenn ich 

krank nach Hause gehe.5 

Pausen 

1. Ich nehme im Schulgebäude Rücksicht auf andere und achte darauf, dass 

die Treppen und Gänge frei bleiben. 

2. Ich suche den Verwaltungstrakt in den Pausen nur im Notfall auf. 

3. Ich lasse mein Handy und alle anderen technischen Geräte im Unterricht 

und auch während der Pausen ausgeschaltet.6 

4. Ich bleibe als Sek I Schüler/-in während der Pause und der 

Mittagspause  (ab Klasse 7 Ausnahmeregelung) auf dem Schulgelände.7 

5. Ich spiele nur hinter den Turnhallen und auf dem Ascheplatz 

ausschließlich mit dem genehmigten Ball. Auf dem Basketballfeld vor den 

Turnhallen darf ich mit einem Basketball spielen. 

6. Ich übernehme mit meiner Klasse nach einem festgelegten Plan den 

Hofdienst am Ende der 2. Pause. 

7. Ich suche als Sek I Schüler den Kiosk nur in den großen Pausen auf!8 

8. In der Mittagspause halte ich mich nur da auf, wo Mitarbeiter der KJA 

sind und nicht im Schulgebäude (außer in der Mensa). 

Wir am AMG legen Wert 

darauf, dass diese 

Schulordnung für alle am 

Schulleben beteiligten 

Personen gleichsam gilt!
* 


