
Regeln für das Zusammenleben an der Mittelschule Immenstadt 

 

 
Vorwort 

An unserer Schule soll gerne gelernt und gelebt werden. 
Wir sind für das Gelingen und Zusammenleben in unserer Schule 
gemeinsam verantwortlich. Wer mitentscheiden will, muss 
Verantwortung übernehmen. Wer Rechte für sich beansprucht, 
muss Regeln anerkennen und befolgen. 
 
 
 
 

1. Miteinander 
Alle am Schulleben beteiligten Personen behandeln die anderen so, wie sie selbst 
behandelt werden möchten.  
 

- Jeder bemüht sich um Freundlichkeit, Höflichkeit, Pünktlichkeit, Hilfsbereit-
schaft und Respekt. 

- Jeder Schüler und Lehrer hat das Recht auf ruhigen und störungsfreien Unter-
richt.  

- Jeder soll sich auf dem Schulgelände und in den Schulgebäuden so verhalten, 
dass dieses Recht stets gewährleistet ist. 

 
 
 

2. Eigentum 
Das Eigentum anderer ist nicht ungefragt zu berühren, und das eigene Eigentum ist 
stets pfleglich zu behandeln. 
 
 
 

3. Saubere Schule 
Wir tun alles, um unsere Schule sauber zu halten. 
Wir gestalten unsere Schule so, dass wir uns dort überall gerne aufhalten. Wir gehen 
mit den Einrichtungen und Anlagen sorgfältig um, vermeiden Müll und verhalten uns 
umweltbewusst. 
 
 
 

4. Pause 
Die Pause findet innerhalb der Abgrenzungen auf dem Pausenhof statt. 
 
 
 

5. Rauchverbot 
Es gilt das gesetzliche Rauchverbot für Schulen, Schulgelände und öffentliche 
Gebäude. 
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6. Elektronische Geräte 
Die Verwendung elektronischer Geräte (Handy, Tablet, Laptop, etc.) ist nach 
Erlaubnis durch die Lehrkraft zulässig. 
 
 
 

7. Kleidung 
In den Klassenräumen herrscht Hausschuhpflicht von November bis April. 
Für die Sommermonate kann eine wetterbedingte Hausschuhpflicht angeordnet 
werden.  
Jacken, Mäntel, Straßenschuhe, Caps, etc. sind an den Garderoben zu verstauen. 
Ausnahmeregelungen beschließt der Klassleiter in Absprache mit seiner Klasse. 
 
 
 

8. Krankheit 
Erkrankte Schüler sind der Schule bis spätestens 7.45 durch einen Erziehungs-
berechtigten zu melden. 
 
 
 
 

Schlussbemerkung 
Alle am Schulleben beteiligten Personen nehmen die Schulordnung durch ihre 
Unterschrift zur Kenntnis. Bei Verletzung dieser Schulordnung ist mit Konsequenzen 
zu rechnen. Diese Schulordnung wurde von der Schülervertretung, dem 
Lehrerkollegium sowie Elternvertretern gemeinsam erarbeitet und diskutiert.  
Sie kann nur mit dem Einverständnis aller erweitert oder geändert werden.  
 
Diese Version wurde am 05.06.2018 vom Schulforum der Mittelschule Immenstadt 
genehmigt. 
 
 
 


