
 
WIBA-Grundsätze und Regeln 

 
Gute Schule kann nur gelingen, wenn alle am Schulleben beteiligten und handelnden Personen und Gruppen, also 
die „Schulgemeinschaft“, sich an gemeinsamen Grundsätzen und Werten orientieren, gemeinsame Regeln einhal-

ten und durch gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzen die Schulkultur prägen. 
 
1. Grüßen, Höflichkeit und Hilfsbereitschaft 

Wir pflegen ein freundliches Miteinander. Ich grüße und erwidere Begrüßungen, außerdem zeige ich mich 
stets hilfsbereit. 

 
2. Pünktlichkeit 

Ich plane so, dass ich pünktlich um 07:50 Uhr bzw. spätestens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn im Unter-
richtsraum bin.  

 Nacharbeit (spätestens beim dritten Zuspätkommen) 
 
3. Aufenthalt während der Schulzeit und in den Pausen 

Ich bleibe während des Unterrichts und während den Pausen auf dem Schulgelände. Die Pausenzeit verbringe 
ich in der Aula oder auf dem Schulhof und nicht im Klassenzimmer. Das Sekretariat ist in der 2. Pause für 
Schülerinnen und Schüler geöffnet. Unbefugten ist der Aufenthalt auf dem Schulgelände nicht gestattet. 

 bei Bedrohung der (eigenen) Sicherheit und des Schulfriedens Ordnungsmaßnahmen nach Art. 86 
BayEUG  
 

4. Mobiltelefone und digitale Speichermedien  
Bevor ich das Schulgelände betrete, schalte ich mein Mobiltelefon und alle meine digitalen Speichermedien 
aus. Handybenutzung ist nur im Klassenzimmer mit Erlaubnis der anwesenden Lehrkraft und innerhalb des 
geplanten Unterrichts erlaubt. Diese Regel gilt für alle Schüler in Bayern (Artikel 56 Absatz 5 Bayerisches Er-
ziehungs- und Unterrichts-Gesetz). 

 Gerät wird erstmals bis zum Mittagessen einbehalten (im Sekretariat)  
 Gerät wird im Wiederholungsfall einbehalten bis die Eltern das Gerät im Sekretariat abholen bzw. bis 

zum dritten Tag nach der Abnahme mit Unterschrift der Eltern 
 
5. Schutz der Privatsphäre 

Der Schutz der Privatsphäre ist immer zu achten, das unerlaubte Fotografieren und Filmen und das Hochladen 
von Fotos und Filmen, die in der Schule hergestellt wurden oder in einem datenschutzrechtlich relevanten Zu-
sammenhang mit der Schule stehen, ist strengstens untersagt und wird geahndet. 

 Gerät wird einbehalten bis die Eltern es im Sekretariat abholen 
 Information der zuständigen Polizeidienststelle 
 bei Bedrohung der (eigenen) Sicherheit und des Schulfriedens Ordnungsmaßnahmen nach Art. 86 

BayEUG  
 

6. Gesundheit 

6.1 Rauchen 
Auf dem gesamten Schulgelände und um das Schulgelände herum ist das Rauchen – altersunabhängig – ver-
boten. An keiner anderen Droge sterben in Deutschland mehr Menschen. Rauchen ist in Deutschland erst mit 
18 Jahren erlaubt; gleiches gilt übrigens für E-Zigaretten und Shishas.  

 
6.2 Energydrinks 
Auf dem Schulgelände sind nur koffein- und taurinfreie Getränke erlaubt (Ausnahme: Eistee). Im Klassenzimmer 
und in den Fachräumen trinke ich nur Wasser. 
Hohe Dosen koffein- und taurinhaltiger Getränke können insbesondere bei Kindern und Jugendlichen u.a. Nervo-
sität, Schlaflosigkeit, Schweißausbrüche, Kopfschmerzen und Herz-Rhythmusstörungen auslösen. Außerdem ent-
halten viele dieser Getränke enorme Mengen an Zucker, z.B. 0,5 Liter Cola über 15 Würfelzucker. 

 

Miteinander – Füreinander 



7. Kaugummikauen 
In den Klassenzimmern, den Fachräumen und den Turnhallen kaue ich keinen Kaugummi. Die Behauptung, 
dass Kaugummikauen die Lernleistung erhöht ist in wissenschaftlichen Studien widerlegt worden. 

 Teilnahme an der Schulhaussauberkeits-AG am Freitag 
 
8. Kleidung  

Ich achte auf angemessene Kleidung. Im Unterricht oder im Gespräch setze ich Mützen und Caps ab, Kopfhö-
rer sind nicht sichtbar.  
 

9. Müllvermeidung 
Ich spucke nicht auf den Boden, versuche Müll zu vermeiden, werfe Müll nicht auf den Boden und trenne 
Restmüll und Papier.  

 Teilnahme an der Schulhaussauberkeits-AG am Freitag 
 

10. Schutz vor Verletzungen  
Das Werfen von Gegenständen aller Art ist in den Klassenzimmern und auf dem gesamten Schulgelände un-
tersagt. 

 bei Bedrohung der (eigenen) Sicherheit und des Schulfriedens Ordnungsmaßnahmen nach Art. 86 
BayEUG 
 

11. Achtung vor fremdem Eigentum 
Ich gehe mit schuleigenen Gegenständen, schuleigenen Arbeitsmaterialien und den Materialien meiner Mit-
schüler achtsam um. 

 finanzielle Entschädigung und Instandsetzung der beschädigten Gegenstände 
 

12. Miteinander 
Ich achte auf einen harmonischen und respektvollen Umgang in der Schulgemeinschaft. 

 Streitschlichtung  
 Gespräch Schüler – Lehrer  
 Sollte ich mich ungerecht behandelt fühlen, kann ich mich stets an eine Person meines Vertrauens an 

der Schule wenden und mir sicher sein, dass mein Anliegen vertraulich behandelt wird (Verbindungs-
lehrkraft, Klassenleiter, Schulsozialarbeit oder andere) 
 

13. Mobbing/Cybermobbing 
Alle Schülerinnen und Schüler werden in die Schulgemeinschaft integriert. Ich melde Mobbingvorfälle meiner 
Lehrkraft, der Schulsozialarbeit oder den Verbindungslehrkräften. 

 Betroffene stützen und schützen 
 Streitschlichter 
 
 
 
 

Wir haben die WIBA-Grundsätze und Regeln gemeinsam gelesen und akzeptieren sie. 
 
 
    
München, _________  ___________________________   ________________________    

                    Datum                         Unterschrift Tochter/Sohn                   Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


