
 
 

In der Schule verbringen  
wir einen großen Teil des Tages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Damit  
hier jeder gut arbeiten und sich auch 

wohl fühlen kann, stimmen wir 
wichtigen Voraussetzungen  

für ein harmonisches  
und förderliches Miteinander zu.  

 

Erziehungskodex der Grund –  

und Mittelschule Königsdorf 

Layout © Bauernfeind 

 
 

Diese Vorschläge wurden 
gemeinsam mit Klassen, 
dem Elternbeirat und den 
Lehrerinnen und Lehrern 
entwickelt, in der Schulfo-
rumssitzung im Dezember 
2005 beschlossen und 2014 
überarbeitet. 

Der Erziehungskodex ist 
ein Vorhaben aus dem 
Schulentwicklungspro-
gramm der Grund– und 
Mittelschule Königsdorf 
und wird regelmäßig ver-
änderten Situationen an-
gepasst. 

Ich nehme mir vor,  



 
 
 

 Im Unterricht arbeite ich mit und hole 
Versäumtes eigenverantwortlich nach.  

 

 Mein Handy sowie andere digitale Medien
(Mp3-Player, Digicams, usw.) bleiben in der 
Schule ausgeschaltet. 

 

 Da ich in eine ordentliche und saubere 
Schule gehen möchte, achte ich darauf 
nichts zu beschädigen und das Eigentum 
anderer zu respektieren. 

 

 Zu meinem ordentlichen Auftreten gehört 
auch das Abnehmen von  Kopfbedeckun-
gen 

 

 und der Verzicht auf Kaugummi im Un-
terricht. 

 

 Rauchen schadet mir und meiner Umwelt. 
Deshalb unterlasse ich es. 

 

 Ich zeige Umweltbewusstsein, indem ich 
nichts auf den Boden werfe und meinen 
Müll richtig entsorge.  

 
 
 

 Ich bin in der Früh rechtzeitig, also um 8:05 
Uhr in meinem Klassenzimmer und richte 
meine Arbeitsmaterialien her. Selbstver-
ständlich bringe ich alle Unterrichtsma-
terialien mit, die ich an diesem Tag benö-
tige.   

 

 Ich gehe zügig in die Pausen und komme 
danach schnell wieder ins Klassenzimmer 
zurück. Am Ende des Unterrichts verlasse 
ich meinen Arbeitsplatz und die Garderobe 
sauber und aufgeräumt. 

 

 Meine Klassendienste erledige ich zuverläs-
sig und beachte die vereinbarten Klassen- 
und Schulregeln. 

 

 Da ich weiß, dass meine Hausaufgaben 
wichtig sind für meinen Schulerfolg, führe 
ich sie fristgerecht und ordentlich aus. 

 

 Selbstverständlich halte ich mich an Ver-
einbarungen, denn auch ich möchte mich 
auf  andere verlassen können. 

 

Zuverlässig-

keit 

 

 

Wir sind bemüht um 

Pünktlichkeit und 

Zuverlässigkeit. 

 

 

 

Ein höflicher 
Umgangston sowie 

Rücksichtnahme und 
Hilfsbereitschaft sorgen 

für ein angenehmes 
Schulklima und ist die 

Grundlage für ein 
friedliches Miteinander. 

Firmenname 

 
 
 

 Ich  trage zu einem angenehmen Schulkli-
ma bei, indem ich alle Mitglieder unserer 
Schulgemeinschaft grüße und mich immer 
hilfsbereit zeige. 

 

 Im Gespräch achte ich auf einen freund-
lichen Ton und auf die Einhaltung der  Ge-
sprächsregeln. 

 

 Ich übe keinerlei Gewalt aus, denn Gewalt 
erzeugt Gegengewalt. Deshalb keine 
Beleidigungen, Beschimpfungen, Provo-
kationen und Aggressionen. Kommt es 
dennoch zu einem Streit, bemühe ich mich, 
ihn mit friedlichen Mitteln auszutragen bzw. 
die Hilfe der Streitschlichter in Anspruch zu 
nehmen. Sollte ich einen Streit beobachten, 
schaue ich nicht weg, sondern versuche zu 
vermitteln. 

 

 Ich nehme auf kleinere und schwächere 
Schüler Rücksicht. 

 

Eigenverant-

wortung 

 

 

 

Wir wagen mehr 
Eigenverantwortung und 

stärken unser 
Verantwortungsbewusstsein 

 


