
 
 
 SCHULE 
GERHART-HAUPTMANN 
 

 HAUPT- UND REALSCHULE 

 MIT FÖRDERSTUFE DER       STADT RÜSSELSHEIM 

 
 
 
 

Gemeinsam zum Erfolg 
 
 

Werte, Regeln, Rechte und Pflichten für das Lernen und 
Arbeiten an der Gerhart-Hauptmann-Schule 
 
 
 
Unser Ziel ist es, allen Schülerinnen und Schülern die bestmöglichen Chancen auf 
Bildung und Erziehung zu ermöglichen. 
 
Alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und andere im Schulalltag eingebundenen 
Personen verpflichten sich, Grundwerte, Regeln und Pflichten konsequent und 
solidarisch zu befolgen. 
 
 
 
Die Grundwerte: 
 
- Respekt und Höflichkeit jedem Mitschüler, jeder Mitschülerin und allen Lehrkräften, 

Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Gästen gegenüber 
 
- Toleranz anderen Meinungen, Religionen und Kulturen gegenüber 
 
- Verzicht auf Gewalt gegenüber Personen und Gegenständen 
 
- Verantwortung für das eigene Handeln 
 
- Leistungsbereitschaft innerhalb und außerhalb der Schule 
 
- Anerkennung und Mittragen von demokratischen Entscheidungen 
 
- Einsatz und Solidarität der schulischen Gemeinschaft gegenüber 
 
- Umweltbewusstes Handeln 
 
- Deutsch als Umgangssprache auf dem gesamten Schulgelände 
 
 
 
 
Rüsselsheim, den  4. September 2007 
 
 
       
 Schulleiterin / Schulkonferenz Elternbeirat Schülervertretung 
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I. Ich verpflichte mich, zu einem konfliktfreien Umgang miteinander beizutragen. 

- Ich verhalte mich respektvoll, höflich und ehrlich. 

• Ich nehme Rücksicht auf die anderen. 

• Ich beleidige niemanden weder durch  Worte noch durch Gesten.  

• Ich bedrohe und behindere niemanden.  

• Ich greife niemanden körperlich an.  

• Ich lache niemanden aus und verspotte keinen.  

• Ich schließe niemanden aus.  

• Ich taste fremdes Eigentum nicht an.  

- Ich achte alle Personen, unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion und ihrem Geschlecht. 

- Ich unterlasse jegliche körperliche und seelische Gewalt. 

- Ich provoziere, beleidige oder bedrohe nicht und grenze niemanden aus (Mobbing). 

- Ich löse Konfliktfälle gesprächsbereit und friedlich. 

- Ich folge den Aufforderungen der Lehrkräfte und MitarbeiterInnen der Schule. 

- Ich bringe keine gefährlichen und gesundheitsschädigenden Gegenstände mit in die Schule. 

- Ich trinke keinen Alkohol, rauche nicht und komsumiere auch keine sonstigen Drogen. 

- Ich benutze auf dem Schulgelände keine Handys, Spielekonsolen, MP3-Player, Laserpointer oder ähnliche 

Geräte und lasse sie ausgeschaltet in der Tasche. Die Schule haftet nicht für verlorene, beschädigte oder 

gestohlene Wertgegenstände. 

- Ich weiß, dass Bild- und Tonaufnahmen in der Schule und bei schulischen Veranstaltungen ohne 

ausdrückliche Erlaubnis einer Lehrkraft verboten sind und halte mich daran. 

 

 

II. Ich verpflichte mich, für unseren gemeinsamen schulischen Erfolg mit Einsatz und Fleiß zu arbeiten 

- Ich bleibe der Schule nicht unentschuldigt fern. 

- Ich erscheine pünktlich zum Unterricht. 

- Ich bereite mich gut auf den Unterricht vor und habe immer alle notwendigen Materialien dabei. 

- Ich erledige meine Hausaufgaben gewissenhaft und vollständig. 

- Ich folge dem Unterricht aufmerksam und nehme aktiv daran teil. 

- Ich trage Kleidung, die dem Lernort Schule angemessen ist  

(nicht aufreizend, nicht provozierend, nicht ungepflegt). 

- Ich setze Hut, Kappe, Mütze oder ähnliches im Unterricht ab. 

- Ich kaue weder Kaugummi noch esse oder trinke ich unerlaubt im Unterricht. 

- Ich vermeide jede Unterrichtsstörung. 

- Ich versuche meine Toilettengänge auf die beiden Pausen zu beschränken. In Ausnahmefällen frage 

ich die Lehrkraft um Erlaubnis. 

- Ich arbeite aktiv im Unterricht mit: 

• Ich melde mich, wenn ich etwas zu sagen habe, und warte, bis ich aufgerufen werde.  

• Ich höre den anderen zu und lasse sie ausreden.  

• Ich lenke niemanden ab und lasse mich nicht ablenken.  

• Ich folge den Anweisungen der Lehrkraft.  

• Ich verlasse meinen Platz nur mit Erlaubnis der Lehrkraft.  

• Ich halte meinen Arbeitsplatz sauber und gehe sorgsam mit dem Schuleigentum um.  
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III. Ich verpflichte mich, unsere Schule als Lern- und Lebensraum zu erhalten und zu pflegen 

- Ich behandle Räume, Wände und Einrichtungen und alle übrigen Gegenstände der Schule pfleglich. 

- Ich gehe sorgsam mit den mir zur Verfügung gestellten Schulbüchern und Unterrichtsmaterialien um. 

Bei Beschädigung oder Verlust habe ich für Ersatz zu sorgen. 

- Ich achte auf Sauberkeit in der Schule, werfe Abfälle in die vorgesehenen Behälter und vermeide 

unnötigen Müll. 

- Ich gebe Fundsachen beim Hausmeister oder im Sekretariat ab (Fundsachen werden 3 Wochen aufbewahrt). 

- Ich halte mich auf der Toilette nur für die vorgesehenen Zwecke auf und hinterlasse sie sauber und ordentlich. 

- Ich handle umweltbewusst, verschwende weder Strom noch Wasser oder Heizungsenergie. 

- Das Befahren des Schulgeländes mit Fortbewegungsmitteln und Fahrzeugen jeglicher Art ist nicht 

zulässig. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der Schulleitung. 

 

 

IV. Ich verpflichte mich, meine Klassen- und Schulgemeinschaft zu stärken 

- Ich erledige alle Dienste gewissenhaft, die mir von der Schule und/oder von der Klasse übertragen werden. 

- Ich unterstütze die Schulgemeinschaft bei Schulfesten, kulturellen und sportlichen Veranstaltungen. 

 

 

V. Ich verpflichte mich, die Pausenregeln einzuhalten 

- Ich verlasse bei Beginn der großen Pausen zügig das Schulhaus und halte mich auf dem mir 

zugewiesenen Schulhof auf. (Die Klassen 5-6 gehen auf den kleinen Schulhof vor der Cafeteria; die 

Klassen 7-10 auf den großen Schulhof.)  

- Klassen 5-6: Ich stelle meine Tasche vor dem Sportunterricht bzw. Biologie-, Musik- oder Kunstunterricht 

 an dem vorgesehenen Aufstellplatz ab. 

- Klassen 7-10: Bei Raumwechsel stelle ich meine Tasche im Flur Block B im Erdgeschoss ab.  

- Ich verlasse das Schulgelände nicht ohne Erlaubnis einer Lehrkraft und beachte die Grenze am Tor. 

- Ich verhalte mich während der Pause so, dass ich andere Personen nicht gefährde, z.B. werfe ich 

keine Schneebälle, Kastanien und andere Gegenstände, beschmiere und bespucke nichts.  

- Während der Pause verhalte ich mich kameradschaftlich und vermeide Konflikte jeglicher Art. Ich 

respektiere das Eigentum anderer Mitschüler, schone die schuleigenen Spielgeräte und beschädige kein 

Schuleigentum. 

- Ich spiele nur auf den für Ballsportarten ausgewiesenen Plätzen mit schuleigenen Bällen.  

- Ich schone die Bepflanzungen auf dem Schulhof.  

- Ich befolge die Anweisungen aller Lehrerinnen und Lehrer.  

- Ich bleibe während der 5-Minutenpause im Klassenraum oder wechsle unverzüglich in den Fach- oder Kursraum. 

- Ich möchte, dass niemand Angst vor dem anderen haben muss, denn jeder Schüler hat das Recht 

sich frei von Ängsten auf dem Schulhof zu bewegen. Besonders die jüngeren Schülerinnen und 

Schüler müssen in den Pausen ihren Ort haben, an dem sie, unbelästigt und ohne Angst vor Älteren, 

spielen können.  
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VI. Ich verpflichte mich, bei Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende Folgendes zu beachten:  

- Ich komme nicht später als 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn in die Schule und halte mich auf dem 

Pausenhof bzw. in den unteren Fluren (Block A und B) auf.  

- Ich betrete den Klassen- oder Fachraum zum Unterrichtsbeginn und zum Ende der großen Pausen 

nach der Lehrerin oder dem Lehrer bzw. unter ihrer oder seiner Aufsicht.  

- Nach Betreten des Raumes treffe ich die notwendigen Unterrichtsvorbereitungen und nehme an der 

gegenseitigen Begrüßung teil.  

- Als Klassensprecherin oder Klassensprecher informiere ich zehn Minuten nach dem Unterrichtsbeginn 

die Schulleitung, wenn bis dahin keine Lehrkraft erschienen ist.  

- Der Unterricht wird durch die Lehrkraft beendet.  

- Ich achte darauf, dass nach der letzten Unterrichtsstunde in den Klassen- und Fachräumen alle 

Fenster geschlossen, die Stühle hochgestellt und die Lichter ausgeschaltet werden.  

- Nach dem Ende des Unterrichts halte ich mich nur mit Erlaubnis des Schulpersonals auf dem Schulgelände auf.  

- Ich halte mich auch auf meinem Schulweg an die Verhaltens- und Umgangsregeln der Schule.  

 

 

VII. Ich verpflichte mich, die Regelungen der jeweiligen Fachbereiche für die Fachräume einzuhalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erklärung 

 

Ich habe die Regeln und Vereinbarungen der Schulordnung zur Kenntnis genommen und akzeptiere ihre 

Ziele. Ich verpflichte mich, mein Verhalten danach auszurichten. 

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen die Schulordnung erzieherische Maßnahmen bzw. 

Ordnungsmaßnahmen nach sich ziehen. 

 

 

Rüsselsheim, den     
 Unterschrift der Schülerin / des Schülers 
 

 

 

Rüsselsheim, den     
 Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 
 

 

 

Rüsselsheim, den     
 Unterschrift der Lehrerin / des Lehrers 
 


