
 Schulregeln des Gymnasiums am Markt ,  28832 Achim 
 

In unserer Schule möchte ich mit anderen Kindern lernen und gemeinsam eine 

glückliche und erfolgreiche Schulzeit verbringen. 

Damit sich alle wohl fühlen können, gehe ich hilfsbereit, freundlich und  

rücksichtsvoll mit Mitschülerinnen und Mitschüler und mit Erwachsenen um . 

 
Beim Arbeiten und Spielen halte ich mich an folgende Regeln: 

 

- Ich bleibe während des Schulvormittags auf dem Schulgelände 

und verbringe meine (großen) Pausen auf dem Schulhof. 

 

- Waffen, Feuer und Zigaretten bringe ich nicht mit. 

 

- Ich helfe, die Schule sauber zu halten. 

 

- In den Klassenräumen und auf den Fluren verhalte ich mich so, dass 

andere nicht gestört werden. 

 
- Wenn ich toben will, gehe ich in den großen Pausen nach draußen. 

 

-    Ich erwarte von allen einen freundlichen Umgangston. Auch ich beleidige 

     oder beschimpfe niemanden. 

 

- Ich werde meine Mitschülerinnen/Mitschüler so behandeln, dass sie vor mir keine  

Angst zu haben brauchen, denn auch ich möchte in der Schule ohne Angst leben 

und arbeiten. 

 

- Ich achte auf das Eigentum meiner Mitschülerinnen und Mitschüler und 

der Schule, nehme nichts weg und beschädige nichts. 

 

- Ich bemühe mich sehr, immer meine Schulsachen dabei zu haben. 

 

- Morgens und nach der Pause komme ich pünktlich in die Klasse, nachdem  ich  die 

Schuhe auf den Fußmatten gereinigt habe. 

 

- Im Klassenraum verhalte ich mich ruhig bis zum Eintreffen der Lehrkraft. 

 
- Ich kaue kein Kaugummi und werfe es erst recht nicht auf den Boden. 

 

- Ballspielen kann ich nur auf den dafür vorgesehenen Flächen und auch nur mit einem 

weichen Ball, um niemanden zu verletzen. 

Aus diesem Grund unterlasse ich auch das Schneeballwerfen. 

 
Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, die hier aufgeführten Regeln  

des GamMa einzuhalten und erwarte, dass alle, die an dieser Schule leben 

und arbeiten, dies auch tun. 

Wenn ich gegen die Regeln verstoße, muss ich mit Maßnahmen rechnen. 

 

 
Datum, Unterschrift der Schülerin/des Schülers_____________________________________ 

 

 

Datum, Unterschrift der Klassenlehrerin/des Klassenlehrers___________________________ 


