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Präambel 
  

Wir wollen unser Schulleben "Aktiv Miteinander Gestalten". 
 
Ein gutes Miteinander in der Schule gelingt, wenn deren drei Säulen Schüler1, Lehrer und Eltern 
gleichermaßen ihre zugeordneten Rechte und Pflichten wahrnehmen, vertreten und sich mit Achtung 
und Respekt begegnen. 
 
Bei der demokratischen Gestaltung des Schullebens übernehmen wir insbesondere gemeinsame 
Verantwortung für: 
 
 ein erfolgreiches Lehren und selbstverantwortliches Lernen 
 eine uneingeschränkte Tolerierung des Andersseins ohne Diskriminierung  
 eine gewaltfreie Konfliktlösung 
 einen einwandfreien Zustand unserer Schule 
 einen tiefen Respekt vor und den Schutz von fremdem Eigentum 
 
Das AMG ist für uns ein Ort, an dem sich alle wohlfühlen und jeder angstfrei die Schule besuchen 
kann. 
 
Die Schulordnung regelt hierbei das Zusammenleben für Schüler und Lehrer sowie an der Schule 
tätigen Schulsekretärinnen, Hausmeister, Ganztag-Betreuungsteam, Reinigungskräfte und 
Mensapersonal. 

Grundsätze für das Zusammenleben am AMG  
 
Die Würde eines jeden Menschen ist unantastbar. 
 
Uns ist bewusst, dass gegenseitige Achtung auf der Anerkennung der Gleichwertigkeit der Menschen 
unabhängig von individuellen Unterschieden, Wissen, Kenntnissen, Fähigkeiten und sozialer Stellung 
basiert. Wir bringen unsere Achtung in Wort und Tat zum Ausdruck: in der Art zu sprechen, in der 
Bereitschaft zum Zuhören und in dem Verständnis für die Gefühle der anderen.  
 
Wir bemühen uns jeder Person mit Respekt zu begegnen, auch gegenüber uns selbst. Respekt vor 
Anderen bedeutet, dass wir unsere Mitmenschen nicht ausnutzen oder andere bestrafen, weil sie die 
eigenen Vorstellungen nicht akzeptieren. Selbstachtung bedeutet, dass wir uns nicht durch Zwang in 
den Dienst anderer stellen lassen, dass wir zu unserer Meinung stehen dürfen ohne uns in 
Machtkämpfe verwickeln zu lassen. 
 
Unser soziales Handeln ist geprägt von Freundlichkeit, Höflichkeit und Hilfsbereitschaft. Wir 
versuchen den anderen so zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden möchten. Wir leisten Hilfe 
falls andere Hilfe benötigen.  
 
Uns ist bewusst, dass Gewalt keine Lösung ist. Wir versuchen unsere Konflikte gewaltfrei und fair zu 
regeln. Wer kritisiert sollte sich im Klaren sein, was mit dieser Kritik verbessert werden soll und sollte 
darauf achten, dass andere Menschen nicht verletzt werden. 

                                                           
1
 Zur Verbesserung der Lesbarkeit wird in diesem Text ausschließlich die männliche Form verwendet. Diese 

impliziert aber immer auch die weibliche Form. 
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Wir alle übernehmen Aufgaben für unsere Gemeinschaft, die in unserem Schulalltag erledigt werden 
müssen. Es ist gerecht, wenn sich alle an diesen Aufgaben/Ämtern beteiligen. 
 
Schüler sind für ihr Lernen selbst verantwortlich. Lehrer geben hierzu Anregungen und 
Hilfestellungen. Das Lernen kann nur mit dem eigenen Kopf, den eigenen Händen und im eigenen 
Herzen stattfinden. 
 
Wir gestalten unseren Arbeits- und Lebensraum am Albertus-Magnus-Gymnasium so, dass wir uns 
gerne in den Räumen aufhalten. Jede Klasse/jeder Kurs überlegt, wie sie ihre Arbeitsräume so 
einrichtet, dass das Lernen gefördert wird. 
 
Für den Umgang mit fremdem Eigentum gilt als selbstverständlich die pflegliche Behandlung von 
Mobiliar, schuleigenen und fremden Unterrichtsmaterial. 
 
Unsere Zusammenarbeit braucht das Vertrauen und die Mitarbeit von Eltern, Lehrern und Schülern. 
Offene Gespräche und eine konstruktive Zusammenarbeit sind nötig, um gute Lernbedingungen zu 
gestalten. 
 
Das Prinzip der Verantwortung verlangt von uns allen, dass wir für unser Handeln und Nicht-Handeln 
einstehen. 
 

Regeln für das Zusammenleben am AMG 
 

Allgemein 
 
Alle Mitglieder des Schullebens haben das Recht auf eine freundliche und respektvolle Behandlung 
durch Mitschüler und Lehrer. Alle dürfen ihre Meinung frei vertreten und sich angemessen 
beschweren. Schüler sind ausdrücklich aufgefordert zu fragen, wenn sie etwas nicht verstanden 
haben. 
 
Jeder soll sich in der Klasse und an seinem Arbeitsplatz wohl fühlen - ohne ausgelacht, bedrängt, 
verletzt oder ausgegrenzt zu werden. 
 
Alle haben die Pflicht die Inhalte der Schul- und Hausordnung zu befolgen. 
 
Alle entsorgen ihren Müll ordnungsgemäß und halten die Schule (Schulgelände, Schulgebäude, 
Treppenhäuser, Flure, Unterrichtsräume, Verwaltungsräume, Turnhallen, Mensa und insbesondere 
die Toiletten) sauber. Die Klassen, die als letzte einen Unterrichtsraum nutzen, sind vor dem 
Verlassen der Schule für die Sauberkeit des Raumes und des Flurabschnitts vor dem Unterrichtsraum 
verantwortlich. 
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Unterricht 
 
Alle haben das Recht auf ein gutes und ungestörtes Arbeiten während des Unterrichts. Schüler 
passen im Unterricht auf, arbeiten mit und machen ihre Hausaufgaben regelmäßig. 
 
Schüler und Lehrer erscheinen pünktlich zum Unterricht. Mit dem Beginn der Unterrichtszeit halten 
sich die Klassen/Kurse vor ihren Unterrichtsräumen auf, auch wenn der Fachlehrer noch nicht 
anwesend ist. Sollte ein Lehrer nach 5 Minuten noch nicht anwesend sein, meldet dies der 
Klassensprecher oder Kurssprecher im Sekretariat. 
 
Jede Klasse/jeder Kurs informiert sich jeden Tag an den Aushängen über besondere Ankündigungen. 
 
Lehrer sowie Schüler begrüßen sich zu Beginn der gemeinsamen Arbeit in der Klasse/in dem Kurs. 
 
Schüler wie Lehrer kommen gleichsam gut vorbereitet in den Unterricht und bringen die für den 
Unterricht notwendigen Arbeitsmaterialien (Bücher, Hefte, Ordner, Schreibutensilien etc.) mit. Diese 
müssen bei Beginn des Unterrichts bereitliegen; evtl. müssen sie vor der Stunde aus dem Schließfach 
geholt werden. 
 
Die „kleinen Pausen" dienen nur dem Fachraum- oder Lehrerwechsel; ansonsten bleiben die Schüler 
in ihren Räumen. 
 
Jede Klasse/jeder Kurs ist dafür verantwortlich, dass der Unterrichtsraum in einem ordentlichen 
Zustand ist. Papier und Abfälle sind in die dafür vorgesehenen Behälter zu werfen. 
 
Soweit wie möglich erfolgt der Unterricht nach dem Doppelstundenprinzip. Jede Doppelstunde 
beginnt mit dem Gong. Das Ende der Doppelstunde signalisiert der Lehrer. Ein späterer Beginn oder 
ein vorzeitiges Ende von Unterrichtsstunden ist nicht vorgesehen.  
 
Diejenigen Klassen oder Kurse, die einen Raum als Letzte benutzen, müssen nach Schulschluss auf 
Folgendes achten: 
 
 Schließen der Fenster, 
 Ausschalten des Lichts, 
 Putzen der Tafel, 
 Säuberung von Boden und Mobiliar, 
 Hochstellen der Stühle. 
 
Ist ein Schüler durch Krankheit oder aus einem anderen Grund verhindert, die Schule zu besuchen, so 
benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich den Grund für das 
Versäumnis mit (§ 43 SchuG). 
 
Schüler, die im Verlaufe des Schultages aufgrund von Krankheit nach Hause gehen, müssen sich beim 
jeweiligen Fachlehrer abmelden, dieser trägt die Entlassung ins Klassenbuch ein. Die Schüler der Sek I 
dürfen erst nach Hause gehen, wenn sie vom Sekretariat aus ihre Eltern verständigt haben. 
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Pausen  
 
Grundsätzlich sollte die Pause draußen an der frischen Luft verbracht werden, der Aufenthalt im 
Schulgebäude ist den Schülern ebenfalls gestattet. 
 

Im Schulgebäude nehmen wir aufeinander Rücksicht und wir achten alle darauf, dass die Treppen 
und Gänge frei bleiben (von Taschen etc.). 
 

Der Verwaltungstrakt ist kein Pausenraum und bleibt in den Pausen dem Lehrerkollegium 
vorbehalten, in Ausnahmefällen ist das Aufsuchen des Verwaltungstrakts in der Pause gestattet.  
 

Platz zum Spielen haben wir draußen, aber nicht im Gebäude. 
 

Zur Unterstützung der persönlichen Kommunikation zwischen den Schülern bleiben Handys und 
MP3-Player etc. auch während der Pausen ausgeschaltet (Ausnahme: MP3-Player sind im 
Oberstufen-Raum erlaubt). Eingeschaltete MP3-Player und Handys werden von Lehrern sowie allen 
außerschulischen Mitarbeitern z.B. der Übermittagsbetreuung (KJW), eingezogen und im Sekretariat 
abgegeben. Nach drei Tagen können eingezogene Geräte dort abgeholt werden. 
 

Das Schulgelände darf von Sek I Schülern auch während der Pausen nicht verlassen werden. 
 

Das Spielen mit Bällen ist auf dem Schulgelände verboten. Ausnahme ist der Bereich vor den 
Turnhallen und der Ascheplatz gegenüber den Parkplätzen.  
 

Das Werfen von Schneebällen und Kastanien ist auf dem gesamten Schulgelände verboten. 
 

Papier und Abfälle sind in dafür vorgesehene Behälter zu werfen. Nach einem festgelegten Plan 
übernehmen die Klassen als Hofdienst eine Hofreinigung von Papier und grobem Abfall am Ende der 
2. großen Pause. 
 

Die Öffnungszeiten des Kiosks legt der Betreiber in Abstimmung mit der Schulkonferenz fest. Der 
Kiosk darf von Schülern der Sek I nur in den großen Pausen aufgesucht werden, Schüler der Sek II 
steht der Kiosk auch in den Freistunden zur Verfügung. 

Übermittagsbetreuung 
 
Während der Mittagspause haben die Schüler die Möglichkeit das Schülercafé zu besuchen. Die 
Öffnungszeiten sind: Montag, Mittwoch und Donnerstag von 12.30 bis 14.20 Uhr. Im Schülercafé gilt 
ebenfalls das Verbot von Handys und MP3-Playern. 
 

Während der Mittagspause können gegen Pfand Spiele an der Spieleausleihe ausgeliehen werden. 
 

Die Aufsichten auf dem Schulgelände werden durch die Mitarbeiter der KJW gewährleistet. Es gelten 
auch hier die allgemeinen Pausen- und Verhaltensregeln für Schüler der Sek I. 
 

"Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I dürfen das Schulgrundstück während der Zeiten ihrer 
verpflichtenden Teilnahme in Ganztagsschulen nicht verlassen. Gleiches gilt grundsätzlich im Rahmen 
einer pädagogischen Übermittagsbetreuung. Wenn ein entsprechender Beschluss der Schulkonferenz 
vorliegt, kann die Schulleitung Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 auf Antrag - bei minderjährigen 
Schülerinnen und Schüler auf Antrag der Eltern - gestatten, das Schulgrundstück in der Mittagspause 
und in Freistunden zu verlassen. Die Aufsicht der Schule entfällt für Schülerinnen und Schüler, die das 
Schulgrundstück verlassen." ( VV zu §57 Abs.1 SchG v. 23.12.10 ) 
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Sonstiges 
 
Das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände ist für jedermann gesetzlich verboten (§10 
JuSchG: In der Öffentlichkeit dürfen Zigaretten an Kinder oder Jugendliche weder abgegeben, noch 
darf ihnen das Rauchen gestattet werden.) 
 

Der Konsum alkoholischer Getränke im Schulgebäude und auf dem Schulgelände ist ebenfalls für 
jedermann gesetzlich verboten. Bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des planmäßigen 
Unterrichts kann im Ausnahmefall der Ausschank bestimmter alkoholhaltiger Getränke an die 
mindestens 16 Jahre alten Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II zugelassen werden. Über 
Ausnahmeregelungen entscheidet die Schulkonferenz. Im Einzelfall entscheidet die Schulleitung. 
 

Das Fortbewegen auf dem Schulgelände ist nur zu Fuß gestattet. Das Befahren des Schulgeländes mit 
Fahrrädern, Inlineskates, Rollern, Longboards, Heelys, o.a. ist verboten. Die Fahrräder werden 
verschlossen auf den vorgesehenen Flächen mit Fahrradständern abgestellt. 
 

Bei Verstößen gegen die Schul- und Hausordnung werden von der Schule angemessene pädagogische 
sowie disziplinarische Maßnahmen gemäß den Bestimmungen des Schulgesetzes NRW ergriffen. Für 
mutwillige Beschädigungen kommt der Verursacher auf. Die Eltern unterstützen hierbei unsere 
Schule. 

Unterrichts- und Pausenzeiten 
 

Vormittag 

 

Nachmittag 

Stunde Zeit Stunde Zeit 

1. 07.55 - 08.40 7. * 13.30 - 14.15 

2. 08.45 - 09.30 8. 14.20 - 15.05 

Pause  9. 15.05 - 15.50 

3. 09.50 - 10.35 10. 15.50 - 16.35 

4. 10.40 - 11.25 11. 16.35 - 17.20 

Pause    

5. 11.45 - 12.30   

6.* 12.35 - 13.20   
 

*6. oder 7. Stunde Mittagspause in der Sek I 

Schlusserklärung 
 
Nach §65, Abs. 2, Nr. 23 des Schulgesetzes NRW auf der Schulkonferenz vom 7. Juni 2011 
für das Albertus-Magnus-Gymnasium mit sofortiger Wirkung beschlossen. 
 

A.M. Lens-Lölsberg                                                                                                     Köln, 7. Juni 2011 

Schulleiterin  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erklärung zur Schul-und Hausordnung 
Mit der Unterzeichnung erkläre ich die Inhalte der Schul- und Hausordnung des AMG gelesen und 
verstanden zu haben sowie mich daran zu halten.                                                     Köln, September 2011 
 
 
 
________________            ________                                      ______________________ 
SchülerIn                                Klasse                                              Eltern (Kenntnisnahme) 


