
 

 

 

SCHUL-KNIGGE 
„Ich bin Vorbild“ 

 

Verhaltensvereinbarungen 

an der 

Siebengebirgsschule  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Diese Werte sind uns wichtig 

 

▪ Respekt  

 höflich, rücksichtsvoll, wertschätzend  

 

▪ Aufrichtigkeit  

Ehrlichkeit, verantwortungsbewusst 

 

▪ Hilfsbereitschaft  

Zuvorkommend, Streit schlichtend 

 

▪ Ordnung  

Schultasche, Arbeitsplatz, Schule 

 

▪ Pünktlichkeit  

 

▪ Zuverlässigkeit 

Absprachen einhalten, Arbeitsmaterialien dabei haben 



So verhalte ich mich im 

Schulgebäude 

1.  Ich verhalte mich in den Fluren und auf den Treppen 

ruhig. (Ich schreie nicht herum. Ich  werfe oder trete nichts durch die Gegend. )   

2. Ich drängle und renne nicht und nehme Rücksicht auf 

die Anderen. (Beim Reingehen, auf der Treppe, in den Fluren, …) 

3. Ich halte Anderen die Türe auf.  

4. Auf der Treppe gehe ich rechts.  

5. Wenn ich einen anderen Raum betreten möchte, klopfe 

ich vorher an. Ich grüße beim Eintreten und sage 

warum ich störe.  

6.  In der Unterrichtszeit störe ich keine anderen Klassen.  

7.  Ich achte auf die Sauberkeit der Wände und 

Gegenstände.  

8.  Ich benutze die Toilette während der Pausen und 

hinterlasse sie sauber. 

9. Meine Schuhe, Jacken und Taschen bewahre ich 

ordentlich an oder unter den Haken auf.   

10. Regenpausen verbringe ich in den Klassenräumen. 

11. Ich trage keine Kappen oder Kapuzen. 



So verhalte ich mich in 

der Klasse 

 

1. Ich beachte und folge den Klassenregeln. 

2. Ich beachte und folge den speziellen Regeln beim 

Mittagessen, Werkunterricht, Sportunterricht und 

AG´s. 

3. Ich sorge dafür, dass mein Platz sauber und aufgeräumt 

ist.  

4. Zum Unterrichtsbeginn sitze ich auf meinen Platz und 

schaue meine Lehrerin oder Lehrer an. Dabei bin ich 

still.   

5. Ohne andere Aufforderung bleibe ich auf meinen Platz 

sitzen.  

6. Ich frühstücke an meinem Platz und spreche nicht mit 

vollem Mund.  

 

 

 



So verhalte ich mich  

gegenüber anderen 

 

1. Ich verletze niemanden mit Worten oder Taten. 

2. Ich achte das Eigentum der Mitschüler. 

3. Ich akzeptiere ein „Nein“ oder „Stopp“ und unterlasse 

„Spaßkämpfe“, da sie verboten sind.  

4. Ich lasse den, der spricht, ausreden. Ich höre dem 

anderen gut zu und sehe ihn dabei an.  

5. Ich benutze keine „Gossensprache“. 

6.  Ich sage “Bitte“, wenn ich etwas möchte oder 

jemanden etwas gebe. 

Ich sage „Danke“, wenn ich mich bedanken möchte. 

Ich sage „Nein danke“, wenn ich etwas nicht möchte.   

7. Ich rede nicht schlecht über meine Mitschüler. 

8. Ich begrüße freundlich andere Schüler, Lehrer und 

Gäste. 

 

 

 



So verhalte ich mich  

auf dem Schulgelände  

 

1. Die kleinen und großen Pausen verbringe ich auf dem 

Schulhof.  

2. Während der Pausen darf ich das Gelände nicht 

verlassen. 

3. Ob ich auf dem Fußballfeld spielen darf, muss ich am 

Anfang der Pause klären. Ein späterer Wechsel ist nicht 

möglich.  

4. Auf dem gesamten Schulgelände besteht absolutes 

Rauchverbot.  

5. Mit den ausgeliehenen Spielgeräten gehe ich sorgfältig 

um und trage dafür die Verantwortung. 

6. Ich klettere nirgendwo drauf (Tore, Mauer,…). 

7. Nach der Pause warte ich mit der Klasse auf unserem 

„Abholpunkt“ auf meine Lehrerin oder Lehrer.  

8. Ich halte mich auf dem Schulgelände an das generelle 

Handyverbot (auch keine Musik hören).   

9. Bei Schnee darf ich nicht mit Schneebällen werfen.  



So verhalte ich mich bei und 

nach einem Konflikt 

 

Konflikte zu lösen habe ich im Vorfeld in meiner Klasse trainiert.  

1. Konflikte trage ich immer nur mit Worten aus, ohne 

den Anderen zu berühren oder zu nahe zu kommen 

(mindestens Armlänge).  

2. Ich verletze Niemanden mit Worten oder Taten. 

3. Bei größeren Konflikten wende ich mich an meine 

Lehrerinnen oder Lehrer, die mir helfen werden.   

4. Eine Entschuldigung besteht immer aus drei Teilen 

a. Was habe ich gemacht. „Es tut mir Leid, dass…..“ 

b. Wie stehe ich dazu. „Dies war blöd von mir, da…“ 

c. Wie gehe ich in Zukunft damit um. „In Zukunft,…“ 

5. Bei schlimmeren Konflikten werden die Schulleitung 

und meine Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 

informiert.  

 



Vereinbarung 

 

Ich _________________________________habe den 

 

„Schul-Knigge“ 

der Siebengebirgsschule gründlich kennen gelernt und 

werde mich an diese Regeln halten.  

Diese Vereinbarung gilt sowohl vormittags als auch 

nachmittags in der OGS und den AG´s.  

 

Bonn, den_________     

  

 

SchülerIn  Erziehungsberechtigte(r) 

 

      


