
Schulregeln der GHS Bilderstöckchen – Reutlinger Straße 49 – 50739 Köln 
Die Regeln gelten in der Schule und bei allen außerschulischen Veranstaltungen! 

 
1. Ich verhalte mich respektvoll gegenüber Menschen und Eigentum,  indem ich z.B. 

- mich an Anweisungen der Lehrer halte, freundlich mit allen spreche und niemanden 
beleidige.  

- im Klassenzimmer deutsch spreche, damit mich alle verstehen.  
- niemandem etwas wegnehme und/oder beschädige – das gilt auch für Schulbücher 

und Arbeitsblätter.  
Bei Regelverstößen 

è erfolgen in Absprache mit allen Beteiligten angemessene Konsequenzen.  

Bei massiven Respektlosigkeiten wie z.B. Beleidigungen, Bedrohungen, Gewalttätigkeiten 

è kann ich mit sofortiger Wirkung durch die Schulleitung ausgeschlossen werden.  
è kann ich eine Ordnungsmaßnahme nach §53 Abs. 1 – 5 des SchulG NRW erhalten.  
è kann ich eine Anzeige erhalten. 

 
2. Ich begegne der Schule mit Wertschätzung, indem ich z.B. 

- mich angemessen kleide. Ich trage keine Jogginghose, Leggins oder andere 
aufreizende und anstößige Kleidung.  

Bei Regelverstoß 

è werden meine Eltern informiert und ich ziehe mich zu Hause um.  
 

3. Smartphones und sonstige elektronischen Geräte sind nur auf dem Pausenhof erlaubt. 
Innerhalb der Schulgebäude bleiben diese Geräte einschließlich Kopfhörer ausgeschaltet 
in der Tasche. Mobile Boxen sind auf dem Schulgelände verboten.  

Bei Regelverstoß 

è muss ich das Smartphone einschließlich Sim – Karte, Boxen etc. an die Lehrkraft abgeben.  
è müssen meine Eltern das Gerät bei der Schulleitung abholen.  

 

4. Während der Schulzeit bleibe ich auf dem Schulgelände und während der Pausen halte ich 
mich ausschließlich auf dem Schulhof auf.  

Wenn ich den Schulhof unerlaubt verlasse,  

è werden meine Eltern informiert.  

Bei mehrmaligen Regelverstößen 

è erfolgt ein Elterngespräch in der Schule. 
è kann ich eine Ordnungsmaßnahme nach §53 Abs. 1 – 5 des SchulG NRW erhalten.  

 
5. Ich bin pünktlich im Unterricht, indem ich z.B. 

- nach dem Klingeln zum Trakt gehe und nach meiner/m Lehrer/in Ausschau halte.  

Wenn ich zu spät im Unterricht erscheine,  

è muss ich die Zeit nacharbeiten.  

Nach mehrmaligen Regelverstößen 

è erfolgt ein Elterngespräch in der Schule.  
 

6. Während der Schulzeit trinke ich keine Energy Drinks.  

Wenn ich einen Energy Drink dabei habe,  

è wird dieser bis zum Ende der letzten Unterrichtsstunde verwahrt. Danach kann ich ihn abholen.  

 


