
Gültiges Regelwerk der Gemeinschaftsschule Quierschied

(erstellt am Pädagogischen Tag - 20.09.16)

Regeln Inhalt Konsequenzen Anmerkungen

Regel 1:

„Rauchen“
„Das Rauchen ist auf dem gesamten 
Schulgelände verboten!“  

 1. Regelverstoß:  → Schriftlicher 
Verweis durch die Lehrkraft, die den 
Schüler erwischt hat, ebenfalls Eintragung
ins Klassenbuch ->  in den Schulplaner -> 
Mitteilung an den Klassenlehrer
 2. Regelverstoß → Klassenkonferenz
 Jeder weitere Regelverstoß  → 
Klassenkonferenz

einheitliches Formular

Regel 2:

„Handynutzung“

„Wir tragen dazu bei, dass das Recht auf 
störungsfreie Schultage nicht verletzt wird!“

Deshalb achte ich darauf, dass mein Handy 
und andere elektronische Geräte 
ausgeschaltet sind!

 Bei Verstößen ist das Handy 
einschließlich SIM-Karte bei der 
Schulleitung abzugeben!

 Eintrag in den Schulplaner bzw. Anruf, 
Zettel. Konsequenzen bekannt geben:

  2. Verstoß: Schulordnungsmaßnahme 
je Fortschritt in der Schülerakte

 Handy wird in beiden Fällen am Ende 
des Schultages an Schüler ausgehändigt

 Bei Verweigerung: Regelung durch die 
Schulleitung (Anruf Eltern/Polizei)

Regelungen im Detail:

Handy und andere 
elektronische Geräte 
(Unterhaltungselektronik) 
ausgeschaltet von 7:50 bis 
Unterrichtsende (auch im 
Ganztag)

a) bis 7:50 auch auf dem 
Schulgelände

b) Nach Unterrichtsende 
außerhalb des 
Schulgeländes

Ausnahmeregelungen: 

a) Aus triftigen privaten 
oder unterrichtsrelevanten 
Gründen darf das Handy 
nach Absprache mit der 
jeweiligen Lehrkraft in 
Betrieb genommen werden.

b) Nach vorheriger 
Elternanfrage darf Handy 
im Notfall an bleiben 
(Krankheitsfall in der 
Familie etc.)

Regel 3:

„Kaugummi“

„Wir achten im gesamten Bereich unserer 
Schule auf Sauberkeit, deshalb
entsorge ich vor Betreten des Schulgebäudes
meinen Kaugummi im Restmüll.“

 Aufforderung zum Entfernen
 Übungsarbeit für Wiederholungstäter
 Dokumentation für 

Wiederholungstäter/vorsätzliches 
Handeln

Regel 4:

„Kleidung“

„In der Schule kleide ich mich angemessen, 
d. h. in neutraler Kleidung.“

Deshalb trage ich keine

- Kappen/Wollmützen/Kapuzen im 
Schulgebäude

- aufreizende Kleidung

- provozierende, 
gewaltverherrlichende, sexistische 
Darstellungen auf der Kleidung

- Neonazisymbole auf der Kleidung

- provokante Sprüche/Bilder auf der 
Kleidung

- Schuhe mit Stahlkappen

- keine Militärkleidung

 T-Shirt linksherum anziehen oder 
Schul-T-Shirt bzw. Jacke anziehen

 Wickelrock über die zu kurze Hose 
anziehen

 Trainingsraumbesuch, wenn Mitschüler 
zu sehr abgelenkt werden -> Provokation

Regel 5:

„Cola,
Energydrinks“

„Ich vermeide Gefahren für mich selbst und 
meine Mitschülerinnen und Mitschüler, 
deshalb nehme ich keine aufputschenden 
Getränke (Cola und Colamischgetränke, 
Energydrinks, koffeinhaltige Getränke etc.) 
zu mir.“

 Dokumentation (z.B. Klassenbuch, 
Schulplaner, Telefonat)

 Konfiszieren, Abholung durch Eltern 
(innerhalb eines Tages) oder 
Entsorgung nach Rücksprache bzw. 
nach Fristablauf

 Übungsarbeit für Wiederholungstäter
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