
 

Unsere Regeln zur Schulgemeinschaft und zur Hausordnung am  

Gymnasium am Geroweiher in Mönchengladbach 

 

Wir erziehen unsere Schülerinnen und Schüler so, dass sie sich zu sozial handelnden, 
leistungsfähigen, empfindsamen und gesundheitsbewussten Menschen entwickeln.  

Wir erziehen unsere Schülerinnen und Schüler so, dass sie den Umgang mit Regeln einer 
Gemeinschaft kennenlernen und zunehmend angeregt werden, ihre Probleme demokratisch 
verantwortlich selbst zu lösen.  

WIR Schülerinnen und Schüler besuchen unser Gymnasium, um zu lernen und um uns selbst 
in sozialer Verantwortung zu entfalten. 

WIR Lehrerinnen und Lehrer setzen unser fachliches Können und unsere pädagogischen 
Kompetenzen dazu ein, die Schülerinnen und Schüler auf diesem Weg zu führen und zu 
begleiten. 

WIR Eltern unterstützen diese Arbeit und halten unsere Kinder dazu an, zu lernen und die 
Regeln zu beachten, damit sorgen wir für günstige Lernvoraussetzungen. 

 

WIR MÖCHTEN UNS AN UNSERER SCHULE WOHLFÜHLEN, DAHER: 

1. Wir achten auf unser Miteinander, wir nehmen Rücksicht, wir zeigen Hilfsbereitschaft 
und gehen freundlich miteinander um. Wir respektieren uns gegenseitig und 
akzeptieren die Meinung anderer. 

2. Wir sind für uns selbst verantwortlich und übernehmen Verantwortung für andere, für 
unsere Umwelt, vor allem für unser sauberes Schulgelände und für die Natur.  

3. Wir gehen mit unseren eigenen Materialien sowie mit dem Eigentum anderer sorgsam 
um. 

4. Wir respektieren die Rechte aller, versuchen Probleme zu lösen und tolerieren keine 
Gewalt. 

5. Wir erscheinen pünktlich und vorbereitet zum Unterricht. Wenn wir zu spät kommen, 
entschuldigen wir uns und stören den weiteren Unterrichtsverlauf nicht.  

6. Wir halten uns an Absprachen, die in der Pausen- und Handyregelung getroffen 
worden sind. 

7. Wir möchten an unserer Schule ungestört lernen. Wir achten darauf, dass alle in einer 
ruhigen Lernatmosphäre lernen können. 

8. Wir legen Wert darauf, dass alle ihre Verpflichtungen an dieser Schule ernst nehmen. 
Wir handeln zuverlässig. 

9. Wenn wir die Regeln nicht einhalten (können), kommen wir in Gesprächen zu 
Lösungen. Sollten diese Lösungsversuche nicht den gewünschten Erfolg zeigen, wird 
die Schule auf weitere Verfahrensgrundsätze der allgemeinen Schulordnung 
zurückgreifen. 

10. Wir halten uns an diese Regeln, weil wir GEMEINSAM ARBEITEN möchten. Wir sind 
bereit dazu, an diesen Zielen für unsere Schule durch unser Verhalten mitzuwirken. 

 

Pausenregelung: 

In den großen Pausen verlassen alle Schülerinnen und Schüler auf kürzestem Weg die 
Klassenräume und Schulflure. Bei Regen dürfen die Schülerinnen und Schüler in ihren 
Klassenräumen bleiben (siehe Hygieneplan).  Die Lernbar steht während der Mittagspause 
allen Schülerinnen und Schülern als Ort der Erholung und des Arbeitens zur Verfügung. 


