
Schulregeln I 

 

Die Schulregeln wurden an der Gesamtlehrerkonferenz am 05.12.2022 

aktualisiert.  

 

1. Handy an der Schule 

 

 Während der Unterrichtszeit ist die Nutzung von Handys/Smart-Watch 

an der Schule verboten! 

 Die Schulzeit erstreckt sich von 7.40 – 12.00 und 14.00 – 15.30. 

 Handys/Smart-Watch wirkt sich auch auf die Pausen aus. 

 Während der Mittagspause/Freistunden dürfen die Schüler ab der 

Hauptstufe 1 Handys/Smart-Watch ohne Lautstärke benützen. 

 Filmen oder Bilder- und Tonaufnahmen sind grundsätzlich verboten. 

 Die Handys/Smart-Watch befinden sich während der Schulzeit 

ausnahmslos in der Schultasche oder der Hosentasche. 

 Wenn ein Handys/Smart-Watch während des Unterrichts genutzt wird, 

wird es sofort vom Lehrpersonal eingesammelt; Ausnahmen bestehen 

nur in dringenden familiären Fällen und werden situativ von den Lehrern 

zugelassen. 

 Bei Verstößen gegen die Handys/Smart-Watch-Regel darf jeder Lehrer 

jedem Schüler das Handy abnehmen; die Handys/Smart-Watch 

werden von den betroffenen Schülern persönlich am Ende des 

jeweiligen Blocks (12 Uhr oder 15.30 Uhr) bei dem jeweiligen Lehrer 

abgeholt. 

 

 

2. Gewalt 

 

 Definition von Gewalt: bewusstes und absichtliches körperliches 

Wehtun jeglicher Art 

 Bei Gewalt Absprache mit dem Klassenlehrer 

 Sofortiges Pausenverbot  

 Bei Bedarf Informationen und Absprachen mit der Schulsozialarbeit 

bzw. Schulleitung 

 Waffen oder waffenähnliche Gegenstände sind verboten 

 Digitale schriftliche Dokumentation ist unerlässlich (zusätzlich ILEB) 

 Weiteres Vorgehen nach Absprache  

 Bei Bedarf Informationen an Eltern – Regelungen bleiben bei der Schule  

 

  



3. Bedrohung auf dem Schulhof/ im Internet 

 

 Es wird nicht zwischen Bedrohung im Internet oder Bedrohung in der 

Realität unterschieden 

 Bei Bedrohung wird sofort die Schulleitung eingeschaltet 

 Je nach Schwere und Rahmenbedingungen wird ein runder Tisch mit 

den betroffenen Klassenlehrern, Schülern, Eltern und der Schulleitung 

einberufen 

 

4. Rauchen  

 

 Rauchen ist auf dem Schulgelände und besonders auf den Toiletten 

verboten! 

 Bei einem Verstoß werden zunächst die Rauchutensilien vom 

Lehrpersonal eingesammelt. 

 Zeitgleich wird ein Brief an die Eltern abgesandt, in dem über den 

Vorfall berichtet wird und die Eltern die Möglichkeit bekommen, die 

Rauchutensilien beim betroffenen Lehrer persönlich wieder abzuholen. 

 Wenn die Eltern die Rauchutensilien nicht abholen, werden die 

Zigaretten zerstört. 

 Als Konsequenz für Wiederholung des Verstoßes erfolgt Sozialdienst 

beim Hausmeister. 

 

5. Diebstahl 

 

 Klärung des Vorfalls auf Klassenlehrerebene / Fachlehrerebene bei 

„kleineren“ Vorfällen (z.B. Radiergummi, Hefte etc.) 

 Bei Geld/Wertsachen wird nach der Klärung der Sachlage die 

Schulleitung eingeschaltet 

 Richtwert hierbei ist die Notwendigkeit, die Polizei einzuschalten oder 

Proteste von betroffenen Eltern… 

 

 

6. Schulschwänzen 

 

 Klassenlehrer dokumentiert das Fehlen des Schülers 

 Elterngespräch und Schülergespräch mit der Schulsozialarbeit 

 Schriftliche Anordnung über ärztliches Attest (quasi Fehlen nur mit 

ärztlichem Attest) 

 Regelungen siehe Beschluss 

 Keine Veränderung: die Schulleitung wird eingeschaltet 

 

 

 



7. Pädagogisches Handeln bei Verhaltensthemen bei Schülern  

 

 Kriseninterventionsplan greift (veröffentlicht auf der Homepage)  

 

 

8. Spucken auf dem Schulgelände/im  Schulhaus 

 

 Spucken auf dem Schulgelände oder im Schulhaus wird sofort und 

ausnahmslos mit dem Putzen des beschriebenen Ortes geahndet. 

 

 

9. Schneebälle werfen auf dem Schulgelände 

 

 Schneebälle sind auf dem Schulgelände und während der Schulzeit 

(auch in der Mittagspause) verboten   

 Bei Verstoß erfolgt eine Verwarnung 

 Bei der Wiederholung erfolgt Pausenverbot an diesem Schultag (oder 

am darauffolgenden) 

 Jeder Lehrer soll bei jedem Schüler eine Verwarnung oder einen 

Pausenverbot aussprechen.  

 

10. Müll 

 

 Wer dabei erwischt wird, wie er Müll auf den Boden wirft, muss es sofort 

und ohne Diskussion aufräumen.  

 Bei Wiederholung Sozialdienst beim Hausmeister 

 

11. Kaugummi 

 

 Kaugummikauen ist während der Schulzeit/Unterrichtszeit verboten. 

 Wenn man beim Kaugummikauen erwischt wird: ausspucken. 

 

12. Toilettennutzung (Schüler) 

 

 Toiletten müssen sauber verlassen werden 

 Wer Verunreinigungen vorfindet, muss diese gleich der Lehrkraft melden 

 Es dürfen in der Unterrichts-/Pausenzeit keine Handys mit auf die 

Toiletten genommen werden – bei Bedarf Abgabe bei der Lehrkraft 

 Bei Bedarf wird eine Toiletten-Gang-Liste durch die Lehrkräfte geführt  


