
 

 

 

Leitbild 
Alle, die an unserer Schule arbeiten, müssen wissen, was uns besonders wichtig ist. 

Deswegen haben wir uns ein Leitbild gegeben. Dieses Leitbild streben wir an wie Seefahrer, die 

ihren Kurs nach einem hell leuchtenden Stern ausrichten, ohne ihn jemals zu erreichen. 

Im Mittelpunkt all unserer Arbeit und all unserer Bemühungen steht dabei immer der Mensch. 

Unser Leitbild beruht auf den vier Kardinaltugenden des griechischen Philosophen Platon: 

 

Gerechtigkeit 
Wir wollen gerecht 

handeln und wollen 

gerecht behandelt 

werden. 

Klugheit 
Wir wissen, dass alles, 

was wir sagen und tun, 

Folgen hat - seien es 

gute oder schlechte. 

Stärke 
Wir wollen innerlich 

stark sein, denn nur wer 

diese Stärke besitzt, 

kann seine eigene 

Meinung vertreten, sie 

prüfen und auch ändern. 

Das rechte Maß 
Bei allem, was wir tun, 

wollen wir stets das 

rechte Maß finden, ohne 

zu über- oder zu 

untertreiben. 

 

Außerdem gelten folgende Grundregeln: 
 Jede/r muss stets die Rechte der anderen respektieren. 

 Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht, ungestört zu lernen. 

 Jede Lehrerin und jeder Lehrer hat das Recht, ungestört zu unterrichten. 

 

Wenn du morgens in die Schule kommst, geht die Aufsichtspflicht deiner Eltern auf die Lehrer 

über. Das heißt, die Lehrer sind nun für dich verantwortlich und können dir Dinge erlauben oder 

verbieten. Du darfst z.B. ohne ihre Erlaubnis das Schulgebäude nicht verlassen. 

 

Verhalten in den Pausen: 
Pausenzeiten: 
09.20 Uhr - 09.35 Uhr 

11.10 Uhr - 11.30 Uhr 

 In der 2. großen Pause finden keine Lehrer-Schüler-Gespräche statt, damit du und auch 

deine Lehrer eine Ruhepause haben. 

 Du darfst das Schulgebäude während der Pausen nicht verlassen, es sei denn, du hast für 

die Mittagspause einen Laufpass. 

 Im Zahlengarten sollst du nicht rennen und herumtoben. 

 

Aufenthalt in den Pausen: 

Große Pause: 
Klasse 5 - 10: Pausenhof, Zahlengarten 

Klasse 5 - 6: Spielhof (bei Nässe / Gefahr geschlossen) 

Klasse 10: Aula 

 

Schlechtwetterpause: 
AULA, in den Gängen der Zimmer 107 bis 115. Achte darauf, dass du nicht den Weg zur Verwaltung 

versperrst. 

 

 

 



Kleine Pause: 
Grundsätzlich im Unterrichtsraum 

 Wirf keine Gegenstände: auch mit Papierkugeln und Schneebällen kann man andere 

verletzen. 

 Hast du vor oder nach der großen Pause Unterricht in einem Fachraum, legst du deine 

Schulsachen in den dafür vorgesehenen Bereich ab. Die Zehntklässler passen darauf auf. 

 Die Zehntklässler unterstützen die Aufsicht führenden Lehrer in den großen Pausen. 

 Beim Brötchenverkauf stellst du dich ordentlich in die Schlange und wartest, bis du dran 

kommst. 

 Ein Nottelefon findest du im Sekretariat bei Frau Käfer. 

 

Verhalten im Unterricht: 
Während der Unterrichtszeit musst du auf Folgendes achten: 
Erscheine pünktlich zum Unterricht. 

Sollte dein Lehrer ca. 5 Min. nach Unterrichtsbeginn noch nicht im Raum sein, gibt der 

Klassensprecher im Stundenplanzimmer Bescheid. 

Unterrichtsräume werden ordentlich verlassen. 

Ist deine Klasse als letzte in einem Klassenzimmer, musst du deinen Stuhl hochstellen, die Fenster 

schließen, das Licht ausschalten. Das Zimmer wird gefegt und die Tafel geputzt. 

 

Verhalten im Schulbereich: 
Wir nehmen auf andere Rücksicht, achten andere Meinungen und unterstützen Schwächere. 

Außerdem trägt jeder von uns Verantwortung für eine ordentliche und saubere Schule. 

 

 Gehe mit Schuleigentum sorgfältig um. Melde Beschädigungen sofort beim Lehrer. 

 Es ist ganz wichtig, dass du jeden Unfall, der auf dem Schulweg oder in der Schule passiert, 

im Sekretariat meldest. 

 Entsorge deinen Müll in den dafür vorgesehenen Behältern: 

 grün = Biomüll; gelber Sack = Verpackungen... alles andere gehört in den Restmüll. 

 Willst du ein Plakat oder einen Flyer aufhängen, brauchst du die Erlaubnis der Schulleitung. 

 Kaugummi, Zigaretten und Alkohol sind tabu. 

 Setz dich nicht auf Fensterbänke und rutsche nicht auf dem Treppengeländer herunter. 

 Halte dich vor Schulbeginn in der Aula auf und halte die Treppen frei. 

 Alle elektronischen Geräte (Handy, MP3 - Player,…) bleiben während der Schulzeit 

ausgeschaltet. 

 

Verkehrsmittel: 
Halte dich an die vereinbarten Busregeln. Du darfst nicht drängeln! 

Stelle dein Fahrrad, Moped oder Motorroller auf den dafür vorgesehenen Platz ab. 


