
 

VERHALTENSKODEX FÜR 
SCHÜLER 
Gutes Benehmen und Disziplin sind die Grundlage der Schüler 
bei Stagecoach. Wir erwarten die Einhaltung höchster 
Verhaltensstandards. 

Höflichkeit, gutes Benehmen und Rücksicht auf andere sowie 
Selbstdisziplin werden stets gefördert und sind wichtig, um 
Stagecoach zu einer wahrhaft fürsorglichen Gemeinschaft zu 
machen. Wir legen hohen Wert darauf, Schüler für ihre 
Leistungen, für Höflichkeit und Freundlichkeit zu loben. 

Alle Schüler werden darin bestärkt, sich bei Stagecoach 
einzubringen und die positiven Bemühungen aller Mitglieder zu 
unterstützen. Die Regeln sind für alle da und wir versuchen, 
diese so einfach wie möglich zu halten, erwarten aber deren 
Beachtung. 
 
Zum Lernumfeld beizutragen, indem sie ... 

 ... in ihren Gruppen nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten 

 ... allen das Lernen so einfach wie möglich machen und die Lehrer 
nicht behindern. 

 ... sich verantwortungsbewusst verhalten, den Anweisungen der 
Lehrer zuhören und sie befolgen. 

 ... ihre Mobiltelefone während der Schulzeit abschalten. 

 

Anderen gegenüber Respekt zeigen, indem sie ... 

 ... zuvorkommend, kooperativ und freundlich zueinander sind 

 ... höflich, respektvoll und ehrlich gegenüber Personal und Besuchern 
sind. 

 ... die Sichtweise anderer zu verstehen versuchen. 

 

Verantwortungsbewusst handeln, indem sie ... 

 ... Wert auf ein gepflegtes Äußeres legen und andere Menschen und 
deren Besitz respektieren. 

 ... nichts unternehmen, was die Gesundheit, Sicherheit und Schutz 
der Umgebung gefährden könnte. 

 ... keine verbotenen Dinge in die Schule mitbringen. 

 Kämpfe, Beschimpfungen oder Unfreundlichkeit in jeglicher Weise 
(einschließlich von Cybermobbing und Mobbingversuchen mit 
Unterstützung von E-Mail, Textnachrichten und Video-
/Audioaufnahmen) werden nicht toleriert. 

 Unfreundliches Verhalten oder Mobbing sollten sofort einem 
Mitarbeiter gemeldet werden. 

Der Schulleiter macht die Eltern des entsprechenden Schülers auf schwere 
disziplinarische Verstöße oder störendes Verhalten aufmerksam, wonach 
eine angemessene Vorgehensweise entschieden wird. 
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