
 

VERHALTENSREGELN 
für Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler 

Unsere Regeln 
Diese Stagecoach-Schule versteht sich als Lerngemeinschaft, in 
der alle Beteiligten durch Rücksichtnahme, Freundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft zu einem guten Miteinander beitragen, so dass 
unsere Schüler und Schülerinnen durch die darstellenden Künste 
gedeihen können.  

Wir wollen respektvoll miteinander und pfleglich mit unserer 
Umgebung umgehen. Deshalb stellen wir die folgenden Regeln 
auf, zu deren Einhaltung sich alle Stagecoach-Beteiligten 
verpflichten. 

 
Respekt gegenüber anderen zeigen: 

● Wir behandeln alle Personen der Stagecoach-Familie und 
jegliche Besucher rücksichtsvoll, höflich und mit Respekt – das 
bedeutet, dass jeder vor seinen Worten und Handlungen 
bedenkt, niemanden zu verletzen, zu gefährden oder zu stören. 

● Wir verhalten uns so, dass eine gute Lernatmosphäre herrscht. 
Durch eine konzentrierte Arbeitshaltung und die Bereitschaft 
konstruktiv zusammenzuarbeiten tragen wir alle dazu bei, dass 
eine angenehme Lernatmosphäre herrscht. Dadurch wird es 
jedem Schüler und jeder Schülerin ermöglicht, dem Unterricht 
zu folgen, sein/ihr Bestes zu erreichen und vor allem Spaß bei 
alledem zu haben. 

 Zur Lernumgebung:  

● Wir erscheinen pünktlich zum Unterricht und tragen zu einem 
guten Lernklima im Unterricht bei.  

● Wir tragen angemessene Kleidung und passendes Schuhwerk. 
Lange Haare werden wir zurückbinden. 

● Wir gehen mit den Gegenständen und Räumen in der Schule 
sorgsam und achtsam um. Für die Sauberkeit und Ordnung in 
unserer Stagecoach-Schule sind wir alle verantwortlich. 

Wir verhalten uns verantwortungsbewusst! 

● Dazu gehört, dass wir die Gesundheit und körperliche 
Unversehrtheit aller achten und die gängigen, gesellschaftlich 
anerkannten sowie offiziell vorgegebenen Hygieneregeln 
anwenden. 

● Wir verhalten uns so, dass niemand physisch oder psychisch 
gefährdet wird - das Mitbringen von Gegenständen, die andere 
gefährden könnten, ist untersagt. Drogen jeder Art, also auch 
Alkohol sowie das Rauchen, sind auch nicht erlaubt.  

● Wir schalten unsere mobilen Geräte bei Stagecoach aus. 

Auf der Bühne des Lebens spielen 
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