
 

 Gesamtschule Rheinbach 

           Eine Schule für alle 
 

 
Regeln unserer Schulgemeinschaft 

 

In unserem Schulgebäude kommen jeden Tag viele Menschen zusammen – Schülerinnen und 
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Sekretärin und Hausmeister, Reinigungskräfte, Eltern und andere 
Gäste. Damit wir alle gut zusammen lernen, arbeiten und leben können, sind wir freundlich, 
verständnisvoll und hilfsbereit zueinander.  
 
Damit sich in unserer Schule alle wohl fühlen, 
 

 respektieren wir einander, unabhängig von Aussehen, Herkunft, Religion, Alter oder 
Geschlecht 

 unterstützen wir uns gegenseitig 
 lösen wir unsere Konflikte ohne Streit und Gewalt 
 lassen wir Handys und alle anderen elektronischen Geräte auf dem gesamten Schulgelände 

immer ausgeschaltet in der Tasche – oder ganz zu Hause 
 tragen wir im Haus keine Kopfbedeckung und kleiden uns angemessen - die Schule ist unser 

Arbeitsplatz  
 gehen wir mit Nahrungsmitteln und Getränken bewusst um 
 kauen wir während des Unterrichts keinen Kaugummi 
 spucken wir nicht aus 
 lassen wir Fortbewegungsmittel aller Art außerhalb des Gebäudes. 
 verzichten wir auf parteipolitische, diskriminierende oder rassistische Symbole  

 
Damit unsere Schule ein angenehmer Aufenthaltsort für alle bleibt, 
 

 achten wir auf die gemeinsam erarbeiteten Klassenregeln 
 halten wir das Gebäude und das Gelände sauber und benutzen die Mülleimer 
 „gestalten“ wir nicht eigenmächtig Wände, Böden oder Einrichtungsgegenstände 
 vermeiden wir Beschädigungen an der Einrichtung, am Gebäude oder auf dem Schulgelände 
 stehen wir verantwortungsbewusst dafür ein, falls uns dennoch etwas kaputt geht 
 erledigen wir unsere Dienste zuverlässig 
 verlassen wir die Toilette so, wie wir sie selbst vorfinden wollen. 

 
Manche Regeln sind durch allgemeine Gesetze vorgegeben. Daran haben wir uns zu halten. 
Deshalb 

 achten wir das Eigentum anderer und lassen wertvolle Gegenstände zu Hause 
 geben wir Dinge, die wir gefunden haben, beim Hausmeister oder im Sekretariat ab 
 halten wir uns an das allgemeine Rauchverbot auf dem gesamten Schulgelände 
 halten wir uns an das absolute Verbot von Alkohol und anderen Drogen auf dem gesamten 

Schulgelände 
 bringen wir keine Waffen oder waffenähnliche Gegenstände mit in die Schule 
 verlassen wir während der gesamten Schulzeit das Schulgelände nicht ohne  

ausdrückliche Erlaubnis. 
 

 

Ich habe die Regeln der Schulgemeinschaft gelesen und werde sie befolgen. 
 
 

Rheinbach, ____________________________  ________________________________________ 

        Datum                                            Unterschrift Schüler/in  

 

 

       ________________________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


