
 

 

Schülervereinbarung und Schulordnung 

  

1. Grundkonsens 

Ich kenne den Grundkonsens unserer Schule, der die Basis, die Ziele und die wesentlichen 

Aspekte unseres Schullebens beschreibt. Ich akzeptiere diesen Grundkonsens als Grundlage 

der Schule und verhalte mich entsprechend.  

2. Evangelische Schule 

Ich weiß, dass wir an einer christlichen Schule miteinander auch Formen haben, die dies zum 

Ausdruck bringen wie z.B. Gebete, Gottesdienste und Reisesegen. Ich respektiere und achte 

diese Formen.  

3. Fordern und fördern 

Ich weiß, dass Schule dazu da ist, mich zu fördern und zu fordern. Deshalb bin ich bereit, 

mich so einzusetzen, dass sich meine Kompetenzen erweitern und ich neue Fähigkeiten 

entwickeln und entdecken kann. Ich bin bereit, in und außerhalb der Schule Verantwortung 

zu übernehmen.  

4. Verhalten im Unterricht 

Mit dem Unterrichtsbeginn nehme ich meinen Platz im Unterrichtsraum ein und lege die 

Materialien bereit. Im Unterricht arbeite ich aktiv mit und ermögliche anderen die aktive 

Mitarbeit. Die Zimmer werden sauber und mit gewischter Tafel nach jeder Stunde 

hinterlassen. Es liegt nichts auf dem Boden.  

5. Schulgelände 

Gilt für Schüler bis Klasse 9: Ich verlasse nicht ohne Genehmigung einer Lehrkraft während 

der Unterrichtszeit das Schulgelände. Dies gilt von der ersten Stunde am Morgen bis zur 

letzten Unterrichtsstunde am Nachmittag (auch in der Mittagspause).  

6. Umgang miteinander 

Ich bin bereit, mich mit Kritik auseinander zu setzen und andere Meinungen und Menschen 

zu tolerieren und gehe mit meinen Mitmenschen respekt- und rücksichtsvoll um.  

7. Schulveranstaltungen 

Ich nehme an allen von der Schulleitung als verbindlich erklärten Schulveranstaltungen teil 

und gestalte sie aktiv mit. (z.B. Schulversammlung, Gottesdienste, Tag der offenen Tür, 

Klassen- und Studienfahrten, Schulausflüge, Praktika, AGs u.a.)  

8. Entschuldigungen und Beurlaubungen 

Ich kümmere mich darum, dass Entschuldigungen und Beurlaubungen rechtzeitig und 

schriftlich erfolgen.  

9. Essen im Speisesaal 

Ich erkläre mich mitverantwortlich für eine ruhige Atmosphäre beim Essen im Speisesaal.  

  



 

 

 

 

10. Sauberkeit in der Schule – Umgang mit Mobiliar 

Ich gehe mit dem Mobiliar der Schule, Büchern und sonstigem Material sorgsam um. Ich 

trage bei zu einer sauberen Umgebung und vermeide Müll.  

 

11. Rauchen, Alkohol, Drogen 

Ich konsumiere keine Drogen, keinen Alkohol und rauche nicht in und außerhalb der Schule 

oder in Sichtweite des Schulgeländesund auch nicht bei Schulveranstaltungen.  

12. Elektronische Medien 

Meine mitgebrachten elektronischen Medien nutze ich nur im Rahmen der unten benannten 

Regelung – dies gilt auch bei sonstigen schulischen Veranstaltungen. Sie sind insgesamt so 

eingestellt, dass sie den Schulalltag nicht stören (lautlos ohne Vibration oder Flugmodus). 

Spielen, Fotografieren, Filmen, Telefonieren und Audioaufnahmen sind u.a. zum Schutz der 

Persönlichkeitsrechte Anderer nicht gestattet.   

Wer Was ist erlaubt Wann Wo 

Alle  Nutzung im Unterricht Bei Aufforderung 

durch Lehrkraft 

Wo nötig 

Ab Klasse 8 Nutzung auch zu 

privaten Zwecken 

12:45-13:15 Hinterer Schulhof 

Abschlusslerngruppe Nutzung zu 

Arbeitszwecken 

Nach Rücksprache mit 

Lehrkraft 

Klassenzimmer oder 

hinterer Schulhof 

 

13. Umgang mit Medien 

Ich nutze Medien (Smartphone, TV, Computer, Videospiele) verantwortungsbewusst und in 

Maßen, wie in unseren 'Regeln für die Nutzung von Computern' ab Klasse 4 vereinbart. 

14. Bildrechte 

Ich stimme grundsätzlich zu, dass Bild- und Tonmaterial von mir für schulische Zwecke 

veröffentlicht werden dürfen (z.B. Internet, Printmedien). Ich bin davon in Kenntnis gesetzt 

worden, dass diese Zustimmung jederzeit widerrufen werden kann und das Verfahren hierzu 

und die näheren Bestimmungen auf der Homepage des EFG und im Sekretariat eingesehen 

werden können.  

15. Kleidung 

Ich trage angemessene Kleidung. Das bedeutet: Ich trage keine zu freizügige Kleidung, sowie 

keine Kleidung mit herabwürdigendem Inhalt oder politisch aufhetzenden Slogans oder 

Abbildungen. 

                       

Stand: Juni 2019 

  



 

 

Schülervereinbarung und Schulordnung 

 
 

Verpflichtungserklärung 

 

 

 

 

der Schülerin/des Schülers: ______________________________________(Name) 

 

Ich verpflichte mich, die Schulordnung zu beachten und einzuhalten. 

 

 

 

____________________________________________ 

Datum, Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 
 
 

Kenntnisnahme durch die Erziehungsberechtigten 
 
 

 
 

von ___________________________________________________(Vor- und Nachname des Kindes) 

 

Ich habe die Schülervereinbarung und Schulordnung (Stand: Juni 2019) zur Kenntnis genommen und 

unterstütze meine Tochter / meinen Sohn bei der Einhaltung der gemeinsamen Regeln. 

 

 

 

_______________________________________________ 

Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  



 


