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TOLERANT 

HÖFLICH 

 EHRLICH 

 PÜNKTLICH 

 GERECHT 

 
 

R espekt voreinander 

I dentifikation mit der Schule 

L eistungswillen  

K ritikfähigkeit 

E insatzbereitschaft



 

Vorwort: 

 

Damit wir uns alle in der Schule wohl fühlen und gut 

zusammenarbeiten, musst auch du höflich und 
rücksichtsvoll sein und dich an unsere Regeln halten. 



 

Do 

 

Umgang miteinander 

 

• du gehst fair und tolerant mit deinen Mitmenschen um 

• du hörst auf alle Beschäftigten der RRS 

• du sprichst an der RRS deutsch 
 

 

Unterricht 

 

• du erscheinst pünktlich zum Unterricht  
• du bist nach dem Läuten im Klassenzimmer und 

bereitest dich auf den Unterricht vor  
• du bleibst während der Unterrichtszeit auf dem 

Schulgelände 
 

 

Outfit 

 

• du kleidest dich angemessen  
• du nimmst modische Kopfbedeckungen im Unterricht 

ab 
 
 
 

Verhalten im Schulgebäude 

 

• du behandelst Sachen und Gegenstände sorgfältig 

• du bewegst dich rücksichtsvoll auf Treppen und Fluren 

• du wirfst den Müll in den Abfalleimer  
• du hältst die Toilettenräume sauber und achtest die 

Arbeit des Reinigungspersonals  
• du hältst dich während der unterrichtsfreien Zeit nur mit 

Genehmigung in Klassenzimmern auf 



 

Don’t 
 

 

● Beleidigen deiner Mitschüler oder Lehrer 
 

● das Mitführen von gefährlichen Gegenständen 
 

● die Benutzung elektronischer 

Unterhaltungsmedien 
 

● das Benutzen von Handys während der gesamten 

Unterrichtszeit (Ausnahmen regelt der Fachlehrer in 

seinem Unterricht) 
 

● das Sitzen und Herumklettern auf Fensterbänken 
und Geländern, wie auch das Herumrennen auf 

Fluren 
 

● das Essen während der Unterrichtszeit (das 
Trinken regelt der betroffene Lehrer) 

 
● das Spucken 

 
● das Kaugummikauen 

 
● das Rauchen 

 
● das Rollerfahren auf dem Schulgelände 

 
 
 
 

 

Wenn mein Verhalten nicht unseren Regeln des 

Zusammenlebens und Zusammenarbeitens entspricht, muss 

ich mit folgenden Maßnahmen rechnen, z. B. Ermahnung, 

Wiedergutmachung, Strafarbeit, Bemerkung, Nachsitzen, 

Eintrag, Behandlung des Verhaltens in der Klassenkonferenz, 

Ausschluss. 



 

Vor den Unterrichtsstunden 
 

● Ab 7.30 Uhr übernehmen die Lehrer die Aufsicht. 
 

● Du darfst erst fünf Minuten vor deinem 
Unterrichtsbeginn zum Klassenzimmer gehen. Das 

gilt auch für das Atrium. 
 

● Beim Klingeln zum Unterrichtsbeginn gehst du auf 
deinen Platz und legst deine Arbeitsmaterialien 

bereit. 
 

● Turnhallen, Schwimmbäder und alle Fachräume 

darfst du nur betreten, wenn der Fachlehrer dabei 
ist. 

 
● Wenn nach fünf Minuten kein Fachlehrer 

erscheint, müssen die Klassensprecher im 

Sekretariat nachfragen. 
● Der Klassenzimmerwechsel während der 

Unterrichtszeit erfolgt leise und auf direktem Weg. 
 
 
 

Große Pause 

 

● In der großen Pause musst du das Schulgebäude 

verlassen, die Lehrer schließen die Räume ab. 
 

● Du kannst dich auf dem ganzen Pausengelände 

aufhalten. Das Pausengelände endet oben an der 

Haupttreppe. Der Weg zu den Sportplätzen gehört 

nicht zum Pausenhof. 
 

● Aus Sicherheitsgründen darfst du in der großen 
Pause nicht Fußball spielen. 

 

● Zur Toilette kannst du fünf Minuten zu Beginn der 
Pause und fünf Minuten bevor sie endet (9:15- 



 

9:20 Uhr und 9:30-9:35 Uhr; 11:05-11:10 Uhr und 

11:20-11:25 Uhr). 

 

Unterrichtsende 
 

● Denke nach Unterrichtsende daran, deinen Platz 
ordentlich und sauber zu hinterlassen. 

 
● Die Energiesparfüchse schließen die Fenster und 

machen das Licht aus. 
 

● Der Ordnungsdienst kehrt das Zimmer und wischt 

die Tafel sauber. 
 

 

Nachmittagsunterricht / Mittagspause 
 

● Wenn du in der Mittagspause nicht nach Hause gehen 

kannst, hältst du dich in den zugewiesenen Räumen, 

im Erdgeschoss oder im Hof auf. 

 

● Ganztagesschüler dürfen in der Mittagspause das 
Schulgelände nicht verlassen. 

 

● Der kurze Gang zur Toilette ist erlaubt. 



 

Schulbesuch und Unterrichtsbefreiung 
 

● Wenn du krank bist, melden deine Eltern dies 

sofort der Schule, aber spätestens am zweiten 

Fehltag muss eine Entschuldigung vorliegen 

(schriftlich, mündlich, telefonisch oder 

elektronisch). 
 

● Bei einer telefonischen oder elektronischen 

Benachrichtigung muss spätestens innerhalb der 

nächsten drei Unterrichtstage eine schriftliche 

Entschuldigung eines Erziehungsberechtigten 

vorliegen. 
 

● Bei unentschuldigtem Fehlen werden 
Leistungsfeststellungen mit 6 benotet. Versäumten 

Unterricht musst du nacharbeiten. 
 

● Wenn du am Sportunterricht nicht aktiv teilnehmen 

kannst, bist du trotzdem anwesend und legst eine 
Entschuldigung vor. 

 
● Arzttermine sind außerhalb der Unterrichtszeit zu 

legen. Ausnahmen müssen schriftlich begründet 

werden. 
 
 
 

 

Stuttgart, im Juni 2018 
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