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Regeln für das gemeinsame Leben 
und Arbeiten an unserer Schule 

Unsere Schule ist nicht nur ein Ort des Lernens und Arbeitens, 
sondern auch des Miteinanderlebens. Unser Motto lautet: 

 freundlich  

 friedlich 

 verantwortlich 

 ehrlich 

 umsichtig 



Die Oberschule an der Lerchenstraße ist eine weltoffene  
Schule, an der 

• wir uns wohlfühlen, 

• wir uns in gegenseitiger Achtung und Rücksichtnahme 
begegnen, 

• wir in Ruhe und Konzentration lernen und arbeiten   
können, 

• wir verantwortlich mit dem Gebäude, der Einrichtung 
und den Arbeitsmaterialien umgehen. 

Um dies zu verwirklichen, haben Lehrerinnen und Lehrer, 
Schülerinnen und Schüler, Eltern und das nicht unterrichtende 
Personal gemeinsam die folgenden Regeln für ein gutes 
Schulklima beschlossen. 

Umgang miteinander 

• Wir achten einander, respektieren unsere                   
Unterschiedlichkeit und unterstützen uns angemessen. 

• Wir verhalten uns partnerschaftlich, verständnisvoll und 
hilfsbereit. 

• Wir schützen Schwächere. 

• Wir verhalten uns so, dass niemand an unserer Schule 
und keiner unserer Nachbarn gefährdet oder gestört 
wird. 

• Wir lehnen jede Art von körperlicher oder seelischer 
Gewalt ab. 

• Wir lösen Konflikte in Gesprächen. 

• Wir achten das Eigentum anderer und das unserer 
Schule. 

• Wir achten auf Sauberkeit und Ordnung. 

Unterricht 

• Wir erscheinen pünktlich zum Unterricht und haben    
unsere Schulsachen dabei. 

• Alle haben das Recht, ungestört zu arbeiten und zu   
lernen. 

Elektronische Medien 

• Handys, MP3-Player oder andere technische Geräte 
sind während des Unterrichts abzuschalten. 

Pausen 

• Die großen Pausen dienen der aktiven Erholung       
zwischen den Unterrichtsstunden. Sie werden im Freien 
oder in der Pausenhalle verbracht.                     
Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen und der GyO 
dürfen sich in den ihnen zugewiesenen Räumen aufhal-
ten.  

• Während einer Regenpause dürfen sich die Schülerin-
nen und Schüler auch in den Fluren aufhalten. 

• Aus versicherungsrechtlichen Gründen dürfen die  
Schülerinnen und Schüler bis einschließlich Klasse 10 
das Schulgelände nur mit schriftlicher Genehmigung   
einer Lehrkraft verlassen.  

• Um Verletzungen zu vermeiden, darf auch in den     
Pausen im Schulgebäude weder gerannt noch          
herumgetobt werden. 

Wir achten alle auf die Einhaltung der Regeln.                 
Regelverstöße werden konsequent geahndet. 


