
Schulverfassung der Franziska-Hager-Mittelschule 
 

§1 Wir gehen höflich und respektvoll miteinander um. 

 Ich grüße, sage Bitte und Danke, bin hilfsbereit und spreche mit anderen  
 auf ruhige Art und Weise.           (1-2) 

 Ich akzeptiere auch die Meinung anderer.        (1-4) 
 Ich verzichte auf körperliche Gewalt.        (1-9, 11, 13) 
 Ich unterlasse Beschimpfungen, Beleidigungen, Drohungen.     (1-9, 11, 13) 
 Ich unterlasse sexuelle Belästigungen.        (1-9, 11, 13) 
  

§2 Wir alle wollen ungestört lernen und arbeiten. 

 Ich erscheine pünktlich, pflichtgemäß und mit vollständigen Arbeitsmaterialien zum Unterricht,  
auch nach den Pausen. 07:45 im Klassenzimmer / 07:55 mit Arbeitsmaterialien am Platz (1-4, 11) 

 Ich gehe zügig und ruhig in die Pause.       (1-4, 11) 
 Ich halte mich an die Weisungen des Schulordnungsdienstes (Schodis).           (1-4, 11) 
 Ich gehe während des Unterrichts nur wenn ich wirklich muss auf die Toilette und  
 gehe unverzüglich wieder ins Klassenzimmer zurück.     (1-4, 11) 
 Ich esse nicht während des Unterrichts,  
 beim Stundenwechsel u. in den Pausen ist Trinken immer erlaubt.            (1-4, 11) 

 

§3 Wir respektieren das Eigentum anderer. 

 Ich gehe sorgsam mit Schuleigentum um.          (1-5, 9-13) 
 Ich verstecke kein fremdes Eigentum, beschädige und stehle es auch nicht.   (1-13) 
 Alle Schüler tragen in der Schule Hausschuhe.      (1-4) 
 Ich verzichte im gesamten Schulbereich auf Kaugummi.        (1-5, 9-12) 
 Ich achte auf die Umwelt, werfe nichts auf den Boden und trenne meinen Müll.   (1-3, 10) 
 Ich hinterlasse die Toiletten sauber.               (1-5, 10) 

 

§4 Wir wollen sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen. 

 Ich befolge die Weisungen des Busfahrers oder Schaffners u. verhalte mich in Bus u. Bahn ruhig u. 
respektvoll, damit der Busfahrer einen sicheren Transport gewährleisten kann.   (1-4, 11, 15) 

 Ich begebe mich nach Ankunft des Zuges/Busses direkt in das Schulgebäude und 
      verlasse dieses auch nicht mehr.               (1-5, 11) 

 

§5 Auf dem gesamten Schulgelände und dem Schulweg gilt: 

 Handys und andere technische Geräte sind auf dem Schulgelände  
 grundsätzlich ausgeschaltet in der Schultasche.       (1-5, 11, 14) 
 Tabakwaren und andere Rauschmittel sind verboten.       (1-5, 11, 13) 
 Ich achte auf ein ordentliches, gepflegtes Erscheinungsbild und angemessene Kleidung.  (1-5, 9, 11) 

   Ich trage  - keine gewalt- oder drogenverherrlichenden und keine sexistischen Motive. 
  - keine sichtbare Unterwäsche bei Mädchen und Jungen. 
  - keine Käppis oder Kapuzen im Schulhaus. 
  - „Military“-Look oder politische Statements gehören in die Freizeit. 

 
Maßnahmenkatalog  

1. Hinweis auf Fehlverhalten 
2. Klassenbucheinträge 
3. Mitteilung 
4. Verweis 
5. Verschärfter Verweis 
6. Versetzung in Parallelklasse 
7. Ausschluss für einzelne Fächer 
8. Ausschluss vom Unterricht für längeren Zeitraum 
9. sofortiger Ausschluss und Abholung durch die Eltern 
10. soziale Dienste (Reinigungs-, Hausmeistertätigkeiten,…) 
11. Info an die Schulleitung 
12. Info an den Sachaufwandsträger 
13. Polizei/Anzeige 
14. Abnahme des Gerätes und Abholung am nächsten Tag durch die Eltern 
15. Ausschluss von Bus-/Bahntransport 

 

Diese Schulverfassung wurde in Zusammenarbeit von Schülern, Eltern und Lehrern besprochen und in der Schulforumssitzung vom 11.01.2017 beschlossen. 


