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Schulvereinbarung 

Präambel 

Damit sich alle Mitglieder der Schulfamilie wohl fühlen und wir in einem angenehmen Schulklima 

zusammen arbeiten können, verständigen sich Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, 

Schulleitung, Sekretärinnen, Hausmeister, Reinigungskräfte, Team vom Pausenverkauf sowie Erzie-

hungsberechtigte auf folgende Regeln: 

 

Allgemeines 

 Wir nehmen Rücksicht aufeinander, sind hilfsbereit und pflegen freundliche Umgangsformen. 

Wir tragen gemeinsam dazu bei, dass alle, die zur Schulfamilie gehören, sich im Schulhaus, 

auf dem Schulgelände und auf dem Schulweg sicher und frei bewegen können. 

 Die persönliche Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen verletzt wird. Körperliche 

und sprachliche Gewalt, Belästigung, Diskriminierung und Mobbing (auch Cybermobbing) 

haben in unserer Schule keinen Platz (dazu zählen auch Beschimpfungen, Beleidigungen so-

wie körperliche und psychische Gewalt). Wie in jeder Gemeinschaft entstehen in der Schule 

Konflikte. Wir bemühen uns aber stets um eine friedliche Lösung von Differenzen und Strei-

tigkeiten. 

 Über Konflikte soll in der Gruppe oder Klasse gesprochen werden. Insbesondere Klassen- und 

Schülersprecher, Klassenleiter, Verbindungslehrer oder Streitschlichter sollen bei der Kon-

fliktlösung als Vermittler helfen. 

 Wer sich so viele Stunden auf dem Schulgelände aufhält wie wir, möchte eine saubere und 

angenehme Umgebung vorfinden. Dafür sind wir alle gemeinsam verantwortlich. 

 Wir hinterlassen keinen Müll im Schulhaus oder auf dem Schulgelände, sondern werfen ihn 

getrennt in die entsprechenden Behälter. 

 Wir achten das Eigentum anderer und gehen sorgsam mit den Einrichtungsgegenständen der 

Schule um. Entdeckte Schäden werden umgehend beim Hausmeister, im Sekretariat, bzw. 

bei der Schulleitung gemeldet. 

 Im Schulhaus und auf dem Schulgelände (hierzu zählt grundsätzlich der gesamte Verantwor-

tungsbereich der Schule) ist das Kaugummikauen nicht erlaubt, da es oft Ursache für Ver-

schmutzungen ist. (Das Ausspucken unterlassen wir aus hygienischen Gründen.) Das Rauchen 

ist, wie alle anderen Drogen (z. B. Alkohol), verboten. Offene Getränke (z.B. Kaffeebecher) 

bleiben nur in der Aula.  

 Wir grüßen schulfremde Personen und sind hilfsbereit. 

 

 

Schülerinnen und Schüler 

Grundsätze 

 Unterrichtsfremde Gegenstände lassen wir grundsätzlich zu Hause. Die Schule übernimmt für 

Schäden oder Verluste keine Haftung. Dies gilt auch für Förderunterricht und Wahlfächer. 

 Mobilfunkgeräte und digitale Speichermedien, die nicht zu Unterrichtszwecken verwendet 

werden, dürfen nur nach Absprache mit einer Lehrkraft auf dem Schulgelände und im Schul-

haus aktiviert und benutzt werden. Gleiches gilt für Foto-, Film- und Tonaufnahmen. 

 



 Wir kleiden uns angemessen. Um in der Schule eine gewaltfreie und tolerante Atmosphäre zu 

ermöglichen, ist Kleidung, die provoziert, der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung 

widerspricht oder sexuell aufreizend ist, nicht erlaubt. Das Tragen von Kopfbedeckungen ist 

im Klassenzimmer sowie bei Veranstaltungen nicht gestattet (Ausnahme: religiöse Zwecke). 

 Aus Gründen der Höflichkeit und Integration sollen wir auf dem Schulgelände Deutsch spre-

chen. In Gegenwart von Erwachsenen muss Deutsch gesprochen werden. 

 

 

Vor und während des Unterrichts 

Jeder Schüler hat das Recht auf einen ungestörten Unterricht in entspannter und ruhiger Atmosphä-

re. Damit dies gewährleistet werden kann,  

 halten wir uns bis zum ersten Gong um 07.35 Uhr in der Aula auf, gehen dann zügig in unse-

ren Unterrichtsraum und richten unsere Arbeitsmaterialien her. Dabei vermeiden wir Lärmen 

und Drängeln sowie das Rennen auf den Treppen und in den Gängen. Das Sitzen in den Gän-

gen und auf den Treppen ist aus sicherheitstechnischen Gründen untersagt. 

 werden die Fach- und Vorbereitungsräume nur in Begleitung einer Lehrkraft betreten. Die 

jeweiligen Raumordnungen sind verbindlich. 

 kommen wir pünktlich! Sollten wir zu spät kommen, entschuldigen wir uns unaufgefordert 

und stören den Unterrichtsverlauf nicht. 

 meldet der Klassensprecher fehlende Lehrkräfte zehn Minuten nach Stundenbeginn im Leh-

rerzimmer. 

 informieren wir uns frühzeitig und regelmäßig am Vertretungsplan und halten diesen auch 

ein. 

 bleiben wir zum Stundenwechsel im Klassenzimmer oder begeben uns zügig und ruhig zu den 

jeweiligen Fachräumen. 

 legen wir zu jeder Stunde unsere Arbeitsmaterialien bereit. 

 verlassen wir das Klassenzimmer oder den jeweiligen Fachraum ordentlich (Fenster zu, Licht 

aus, Tafel gewischt, Boden gekehrt, Stühle hochgestellt, …). 

 ist der Gang zur Toilette nur im Einzelfall durch die Genehmigung der entsprechenden Lehr-

kraft gestattet. 

 wird während des Unterrichts grundsätzlich nicht gegessen. 

 darf Wasser mit Zustimmung der jeweiligen Lehrkraft getrunken werden. Die Benutzung des 

Wasserspenders ist für Schüler nur vor und nach dem Unterricht sowie in den beiden Pausen 

gestattet. 

 holen wir Versäumtes (Wissen und Hefteinträge) rechtzeitig und eigenverantwortlich zu Hau-

se nach. 

 verlassen wir während der Unterrichtszeiten und der Pausen das Schulgelände nicht und un-

terlassen alles, was andere gefährden könnte. SchülerInnen der 9. und 10. Klassen dürfen 

stundenplanbedingt das Schulgelände nach Abmeldung verlassen. 

 ist das Laufen in der Pause nur auf dem Pausenhof gestattet. Das Fußballspielen ist nur mit 

Softbällen erlaubt. Mit dem ersten Gong begeben wir uns zügig und unaufgefordert in unsere 

Klassenzimmer bzw. Fachräume. Spiele am Kicker enden zu diesem Zeitpunkt. 

 folgen wir den Anweisungen und Hinweisen des Schulpersonals und der Tutoren. 

 beachten wir, dass die Benutzung der IT-Räume, der naturwissenschaftlichen Räume, der 

Bibliothek, der Schulküche, der Musikräume und der Sporthallen durch besondere Benutzer-

ordnungen geregelt ist. 

 sorgen wir dafür, dass die Rückgabe von Leistungsnachweisen, Elternbriefen, Unterschriften 

der Eltern, Bestätigungen, Anträgen für Unterrichtsbefreiungen, …. termingerecht abgegeben 

werden. 



 

Lehrerinnen und Lehrer 

Alle Lehrkräfte tragen die Mitverantwortung für erfolgreiches Lernen und Erziehen. Wir gehen mit 

gutem Beispiel voran, das beinhaltet u.a., dass: 

 der Unterricht pünktlich beginnt und von uns Lehrkräften (und nicht vom Gong) pünktlich 

beendet wird. 

 wir gegenüber allen Schülerinnen und Schülern gerecht sind und bei Problemen nach Unter-

richtsschluss offen für Gespräche sind. 

 wir die Erziehungsberechtigten über wichtige Vorkommnisse zeitnah informieren. 

 

 

Schulleitungsteam 

Um einen reibungslosen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, 

 stehen wir als Schulleitungsteam mit Rat und Tat zur Seite. 

 vermitteln wir bei Konflikten. 

 ermutigen wir Lehrer und Schüler zu unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Aktivitäten. 

 informieren wir alle Mitglieder der Schulgemeinschaft über pädagogische und organisatori-

sche Maßnahmen, erkundigen wir uns über neue Entwicklungen und fördern eine positive 

Schulentwicklung. 

 achten wir auf die Umsetzung der Schulvereinbarung. 

 

 

Erziehungsberechtigte 

Alle Erziehungsberechtigten haben für den erfolgreichen Schulbesuch ihres Kindes eine wichtige Mit-

verantwortung. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, dass  

 wir in pädagogischen Belangen mit der Schule zusammenarbeiten. Dazu bieten sich die un-

terschiedlichen Wege gegenseitiger Information (Hausaufgabenheft, Sprechstunden, Eltern-

sprechtage, Elternabende, Informationsschreiben, ESIS, Homepage, Informations-

veranstaltungen, …) an. 

 wir für die gewissenhafte Erfüllung der schulischen und häuslichen Pflichten unserer Kinder 

Sorge tragen.  

 wir sicherstellen, dass unsere Kinder ausgeschlafen, angemessen gekleidet und verpflegt in 

die Schule kommen. 

 wir im Krankheitsfall unsere Kinder bis spätestens 07:45 Uhr und in geeigneter Form an der 

Schule entschuldigen und Auskunft über die wahrscheinliche Krankheitsdauer geben 

 wir es als unsere Pflicht ansehen, uns aktiv in die Schulfamilie einzubringen (Klasseneltern-

sprecher, Elternbeirat, Informationsabende, Schulveranstaltungen, …). 

 



 

Schlussbemerkung 

Mit dieser Vereinbarung möchte die Pfaffenwinkel-Realschule Schongau einen reibungslosen und 

erfolgreichen Unterrichtsbetrieb ermöglichen sowie alle Schülerinnen und Schüler bestmöglich för-

dern. Regeln allein machen aber noch keine gute Schule. Es liegt an allen Beteiligten, sie mit Leben zu 

füllen. 

Nur, wenn uns das bewusst ist, kann unsere Schule eine Gemeinschaft sein, in der wir gern lernen, 

gut arbeiten und uns aufgehoben fühlen. 

Diese Vereinbarung wurde mit dem Kollegium, der Schülermitverantwortung, dem Elternbeirat und 

dem Sachaufwandsträger erarbeitet und wird von allen genannten Gruppen getragen. 

 

 

Mit unserer Unterschrift unterstützen wir die Zielsetzungen der Schulvereinbarung. 

 

Schongau, den 26. Februar 2018, 

für das Schulforum der Pfaffenwinkel-Realschule Schongau 
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