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Klassengesetz der Klasse ___ (Datum: ____ ) 

I – Einführung 

Als Klasse wollen wir so lernen und leben, dass sich jeder Schüler und jede Schülerin im 

Unterricht wohlfühlt. Wir unterstützen uns gegenseitig, erfüllen unsere Pflichten und achten 

unsere Rechte. Die Lehrer und Lehrerinnen unterstützen uns darin, unsere Ziele gemeinsam 

zu erreichen.  

II - Rechte 

Ich habe ein Recht darauf… 

 so zu sein, wie ich bin, solange ich niemanden beeinträchtige, 

 respektvoll behandelt zu werden, 

 nicht verletzt zu werden, 

 gerecht behandelt zu werden, unabhängig von meinem Aussehen, meinem Glauben, 

meiner Meinung; meiner Herkunft oder meinem Geschlecht, unabhängig, ob ich eine 

Behinderung habe; unabhängig davon, was ich mag oder wen ich liebe;  

 meine Meinung frei zu vertreten, 

 ungestört zu lernen und mein Bestes zu geben, 

 darüber zu entscheiden, was andere über mich wissen (Datenschutz),  

 über mein Eigentum selbst zu entscheiden, 

 mich zu informieren, zum Beispiel über meinen Leistungsstand und meine Rechte als 

Schüler, 

 mich zu verteidigen und mich bei höherer Stelle zu beklagen, wenn mir Unrecht 

widerfährt, 

 ernst genommen zu werden. 
 

III - Pflichten 

§1 Ich behandle alle Mitschüler und Lehrer gleichermaßen respektvoll. 

§2 Ich halte meine Schulsachen in Ordnung und erledige alle Aufgaben sorgfältig, 

rechtzeitig, leise und schnell. 

§3 Ich arbeite im Unterricht konzentriert mit und störe nicht. 

§4 Ich arbeite mit jedem anderen Klassenmitglied zusammen. 

§5 Auf dem Gang renne ich nicht, brülle nicht herum und mache keinen Quatsch. 

§6 Ich verzichte auf Gewalt und fasse niemanden an, der das nicht will. 

§7 Ich verwende keine Schimpfwörter und beleidige niemanden. 

§8 Im Unterricht esse ich nicht. Ich kaue auch keinen Kaugummi. 

§9 Mein Handy bleibt im Klassenzimmer während des Unterrichts aus und in der 
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Tasche. In den Pausen nehme ich Rücksicht, wenn sich jemand gestört fühlt. 

§10 Ich gebe nicht an. 

§11 Ich halte die  Ausstattung des Klassenzimmers sauber und funktionstüchtig. 

§12 Ich nehme niemandem etwas weg. Was ich entleihe, gebe ich bald zurück. 

§13 Ich werfe im Klassenraum nichts herum, sondern trage den Gegenstand zum 

Empfänger. 

§14 Ich rede nicht dazwischen, wenn jemand spricht. 

§15 Ich halte meinen Platz und die Umgebung sauber. 

§16 Ich schließe niemanden aus. 

§17 Ich gehe in der Pause aufs Klo. Wenn es wirklich nicht mehr geht, melde ich mich 

beim Lehrer. 

§18 Ich höre darauf, wenn andere „Stop!“ sagen. 

§19 Ich mache keine Witze auf Kosten von anderen und zeige keine Schadenfreude. 

§20 Wenn jemand aus meiner Klasse belästigt wird, dann helfe ich ihm oder ihr. 

§21 Wenn es in der Klasse ein Problem gibt, spreche ich mit dem Klassenlehrer. 

§22 Niemand darf ohne seine ausdrückliche Einwilligung gefilmt oder fotografiert 

werden. 

 
Es zeichnen für die Klasse: 
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