
Verhaltensregeln zum Konzept der „Roten Linie“ 

ERWARTETES VERHALTEN  
ROTE LINIE  

(INAKZEPTABLES VERHALTEN) 

REGEL 1: 

Ich finde mich pünktlich zu Unterrichtsbeginn in der Klasse an meinem Platz ein  

und bereite diesen vor. 

Alle sind zum Stundenbeginn im Klassenraum.  Ich komme verspätet. 

Nach dem Klingeln sind alle im Klassenraum und 

verhalten sich ruhig. 

Ich halte mich auf dem Flur auf.  

Ich tobe oder lärme in der Klasse. 

Nur das Material für die Stunde (inkl. 

Lernbegleiter) liegt vollständig auf den Tisch. 

Mein Arbeitsbereich (Tisch und Boden) ist 

unaufgeräumt. Mein Unterrichtsmaterial wurde 

nicht bereitgelegt bzw. fehlt. 

Jacken und Kappen o.ä. sind ausgezogen und 

ordentlich verstaut. 

Kappe oder Jacke sind angezogen. 

Alle Schülerinnen und Schüler sind am Platz mit 

Blick zur Lehrkraft, wenn sie am Pult steht und zu 

uns spricht. 

Ich rede oder beschäftige mich, wenn die 

Lehrkraft am Pult steht und zu uns spricht. 

REGEL 2: 
Ich verhalte mich im Unterricht ruhig und arbeitsbezogen  

und trage aktiv zum Gelingen bei. 

Der Unterricht findet störungsfrei statt. 

 

 Ich rufe in die Klasse. 

Ich führe Nebengespräche mit den Mitschülern. 

Ich kommentiere den Unterrichtsverlauf. 

Ich provoziere durch Aussagen oder Verhalten. 

Alle konzentrieren sich auf den Unterricht. 

 

Ich beschäftige mich mit unterrichtsfremden 

Tätigkeiten (z.B. essen, Kaugummi kauen, malen, 

mit Materialien spielen, andere Aufgaben 

erledigen ...). 

REGEL 3: 

Ich verhalte mich gegenüber jedem rücksichtsvoll und respektvoll  

und achte fremdes Eigentum. 

Alle Personen in der Schule verhalten sich so, dass 

sich andere wohlfühlen können. 

 

Ich verhalte mich tolerant gegenüber anderen 

und beleidige niemanden. 

 Ich beleidige wiederholt oder versuche, eine 

andere Person psychisch „fertig zu machen“. 

(Mobbing, Cybermobbing) 

Ich füge einem anderen körperliche Gewalt zu. 

Ich führe „Spaßkämpfe“ im Schulgebäude. 

Ich bin einer anderen Person gegenüber in 

Worten oder Taten sexuell übergriffig. 

Fremdes Eigentum bleibt unangetastet. Ich nehme anderen ihr Eigentum weg oder 

beschädige bzw. zerstöre es.. 

 



 

ERWARTETES VERHALTEN  
ROTE LINIE  

(INAKZEPTABLES VERHALTEN) 

REGEL 4: 

Ich befolge die Weisungen der Lehrpersonen und des Schulpersonals  

und achte ihre Autorität. 

Wenn ich von Lehrpersonen oder Schulpersonal 

angesprochen werde, verhalte ich mich höflich 

und respektvoll..  

 Ich wende mich ab, zeige durch meine 

Körperhaltung Desinteresse und keine 

Bereitschaft zur Kommunikation.  

Ich beachte Ansprache nicht und setze Weg bzw. 

Verhalten fort.  

Ich entziehe mich durch Weglaufen / Verstecken 

… 

Ich beteilige mich an vereinbarten Ritualen wie 

z.B. der Begrüßung. 

Ich bin unhöflich, verwende eine respektlose 

Sprache, beleidigende Ausdrücke, unverschämte 

Aussagen... 

Ich stelle ggf. sachliche Nachfragen in 

angemessenem Ton. 

Ich kommentiere und bewerte Lehrerverhalten.  

Ich meckere, schimpfe, drohe o.ä. 

Ich befolge Anweisungen und Entscheidungen der 

Lehrpersonen und des Schulpersonals. 

Ich diskutiere trotz klarer Entscheidungen bzw. 

Anweisungen. 

REGEL 5: 
Ich beteilige mich an einer freundlichen Gestaltung und Pflege  

des Klassenraums und des Schulumfeldes und halte mich an die Hausordnung. 

 

 

 

 

Ich habe die Verhaltensregeln und die Hausordnung gelesen und verstanden. 

Ich weiß, dass beim Überschreiten der „Roten Linie“ die Maßnahmen der 

„Konsequenzpyramide“ greifen. 

  


