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Verhaltenskodex der IGS und RS Plus Grünstadt 
 

Ein erfolgreiches Lernen ist am besten in einer freundlichen Umgebung möglich, in 

der jeder seine persönlichen Fähigkeiten entwickeln kann. Wir wollen ein friedliches 

und respektvolles Miteinander schaffen. Das geht aber nur, wenn wir uns alle 

verpflichten, auch mit den Rechten des Anderen sorgsam und rücksichtsvoll 

umzugehen. Um diese Ziele zu erreichen, halten wir uns an folgende Leitlinien. 

 

 Wir gehen respektvoll miteinander um! 

 In der Vielfalt liegt die Stärke! Wir akzeptieren alle und begegnen ihnen 

offen!!! 

 Wir sind freundlich zueinander (keine Beleidigungen und 

Schimpfwörter). 

 Wir helfen und unterstützen uns gegenseitig. 

 Wir spotten und lachen niemanden aus. 

 Wir grüßen, bitten, danken. 

 

 Wir sorgen für einen reibungslosen Unterrichtsverlauf! 

 Wir erscheinen alle pünktlich zum Unterricht. 

 Wir stehen zur Begrüßung auf. 

 Wir sorgen für eine saubere Tafel und legen unsere Materialien bereit. 

 Zum Essen ist die Pause da, nicht der Unterricht. 

 Wir achten auf angemessene Kleidung.  

 Wir erledigen unsere Toilettengänge grundsätzlich in der Pause. 

 Wir schaukeln nicht auf dem Stuhl. 

 Wir wechseln den Raum zügig, ruhig und geordnet. 

 Wir rennen, toben, schreien, nur im Freien! 

 

 … und das ist selbstverständlich… 

 Wir sprechen Deutsch und antworten in ganzen Sätzen! 

 Nach Unterrichtsschluss stellen wir unsere Stühle hoch! 

 Wir lassen Handys und jegliche elektronische Geräte ausgeschaltet in 

der Schultasche. 

 Wir kauen auf dem Schulgelände kein Kaugummi! 

 Wir halten unsere Schule sauber! 

 Wir spucken nicht auf den Boden, behandeln alle Sachen pfleglich und 

haften für entstandene Schäden! 

 Wir halten uns an Abgabetermine! 

 Wir gehen nur in dringenden Fällen und nur zwischen 7.45 Uhr und 9.45 

Uhr zum Sekretariat! 
Grünstadt, August 2011 
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