
 

LWBFS Mauerkirchen 
 

VERHALTENSCODEX 

 
RAHMENBEDINGUNGEN FÜR EINE GUTE ZUSAMMENARBEIT  

 
Wir wollen eine Schule verwirklichen, in der Lehren und Lernen als gemeinsames Ziel bejaht 

wird. Meinungsfreiheit ist bei uns selbstverständlich. Mit einer wohlwollenden Grundhaltung und 

der Bereitschaft, sich aufeinander einzulassen, wird jede/r bei uns in seiner/ihrer Würde 

geachtet.  

Lehrende und Lernende handeln als Partner mit unterschiedlicher Verantwortung.  

 
 
 

 

Humor, Weitblick und Fairness tragen uns durch den Schulalltag – 

unsere Schule lebt Gemeinschaft! 
 



WIR die Schulgemeinschaft der LWBFS Mauerkirchen (die LehrerInnen, das 

Schulpersonal, die Direktion, die SchülerInnen und Eltern) begegnen uns:  
 

 mit Respekt für die in der Schule geltenden Regeln. 
 achtsam und mit wertschätzender Kommunikation (inkl. Grüßen als wichtige Geste). 

 offen für Feedbackkultur und konstruktive Kritik. 
 im Bewusstsein unserer Vorbildwirkung. 
 förderlich für Teamarbeit und Gemeinschaftsgefühl. 

 mit einem persönlichen Beitrag zu einem anregenden und motivierenden Arbeitsklima. 
 im Bewusstsein der Gleichwürdigkeit aller Menschen. 

 
 
WIR die Schulgemeinschaft der LWBFS Mauerkirchen sorgen gemeinsam für:  
 

 die Einhaltung von Terminen und Fristen. 

 die pünktliche und sorgfältige Verrichtung der uns aufgetragenen / von uns 
übernommenen Arbeiten. 

 das Sauberhalten der Unterrichtsräume und des Schulgeländes. 

 die gewissenhafte Erledigung notwendiger Aufgaben, die Schuleinrichtung betreffend 
(Ordnerdienste). 

 aktives Einschreiten bei Gewalt, Diebstahl und Zerstörung.  

 pünktliches Erscheinen zum Unterricht. 
 das Einschalten von Handys nur in der Freizeit. 
 die Verwendung von umweltschonenden Materialien und eine entsprechende 

Abfallentsorgung/Mülltrennung. 



 
WIR die Lehrerinnen und Lehrer: 

 
 planen unseren Unterricht sorgfältig und gestalten ihn interessant und 

abwechslungsreich. 
 fördern und fordern unsere SchülerInnen individuell.  

 besprechen mit unseren Kolleginnen und Kollegen pädagogische/fachliche Fragen und 
Maßnahmen.  

 fördern die Teamfähigkeit unter den Schülerinnen und Schülern.  

 stimmen die Hausübungen auf die Unterrichtszeiten und Schulereignisse ab.  
 bemühen uns um eine transparente und faire Beurteilung. 
 korrigieren Arbeiten sorgfältig, fristgerecht und geben konstruktive und sachliche 

Rückmeldung darüber.  
 unterstützen die Erziehungsarbeit der Eltern und nehmen daher bei Leistungs- und 

Verhaltensproblemen so rasch wie möglich Kontakt mit den Eltern auf.  

 bilden uns laufend fachlich wie pädagogisch fort. 
 

 

 
 

 



 
 

 
WIR die Angestellten der Schule: 

 
 besprechen mit unseren Kolleginnen und Kollegen Arbeitsfragen und Maßnahmen. 

 planen unsere Arbeitsabläufe im Hinblick auf einen störungsfreien Unterricht. 
 schaffen wertvolle Rahmenbedingungen für eine gute Atmosphäre im Haus und auf dem 

Schulgelände. 

 vermitteln durch unser tägliches Tun wesentliche Werthaltungen der Schule: 
nachhaltiges Wirtschaften, respektvoller Umgang, ein freundliches Miteinander. 

 kontrollieren die Sauberkeit und den einwandfreien Zustand von Räumlichkeiten und 

Sachgütern. 
 leiten etwaige Mängel die Schuleinrichtung betreffend an das Sekretariat weiter. 

 

 
 



WIR die Schülerinnen und Schüler: 

 
 übernehmen Verantwortung für den eigenen Lernerfolg.  

 pflegen die Zusammenarbeit und unterstützen einander sowie die Lehrer und Lehrerinnen.  

 gehen mit unseren KollegInnen fair und respektvoll um. 

 sind regelmäßig im Unterricht anwesend und arbeiten konstruktiv mit. 

 bringen die notwendigen Unterrichtsmaterialien mit. 

 holen versäumten Stoff so schnell wie möglich nach. 

 erledigen unsere Hausübungen sowie sonstige Vorbereitungen auf den Unterricht 

termingerecht und sorgfältig. 

 halten uns an die Ordnungsregeln im Klassenzimmer (Sitzordnung, Essen nur außerhalb der 

Unterrichtszeit).  

 rechtfertigen (auch als eigenberechtigte SchülerInnen) unsere Fehlzeiten zuverlässig, 

unverzüglich und wahrheitsgemäß.  

 verbreiten keine herabwürdigenden oder aufhetzenden Slogans oder Abbildungen. 

 achten auf Hygiene und Körperpflege (vor allem nach den Turnstunden). 

 halten unsere Praxiskleidung sauber und tragen sie nur im jeweiligen Unterricht. 

 sorgen je nach Anlass (im Schulalltag wie bei Veranstaltungen) für angemessene Kleidung 

und Schuhe. 

 tragen Hausschuhe, die zur Sauberkeit, Hygiene und Sicherheit beitragen 

 halten die Unterrichts- und Internatsräume in Ordnung, schonen deren Einrichtung und 

vermeiden mutwillige Beschädigungen 

 achten auf fremde Eigentum 

 gehen sorgsam mit geborgten Gegenständen um, geben sie verlässlich und zeitgerecht 

zurück 

 akzeptieren das generelle Rauch- und Alkoholverbot im Schul- und Internatsbereich 

 



 

 
WIR die Erziehungsberechtigten: 

 
 unterstützen die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Lehrerinnen und Lehrer und 

besprechen schulische Probleme mit den betreffenden Lehrkräften.  
 informieren uns regelmäßig über den Leistungsstand unserer minderjährigen Kinder. 
 nehmen zuverlässig die Einladungen der Lehrerinnen und Lehrer zu pädagogischen 

Gesprächen an.  
 besuchen nach Möglichkeit schulinterne Termine wie Elternsprechtage, Elternabende und 

Infoveranstaltungen. 

 beachten die Eintragungen im Mitteilungsheft.  
 erbringen unverzüglich Unterschriften und Entschuldigungen.  
 geben eigenständig geänderte Kontaktdaten dem Klassenvorstand unserer Kinder 

bekannt.  
 schicken unsere Kinder rechtzeitig in die Schule oder melden sie sofort krank.  
 stellen die erforderlichen Unterrichtsmittel rechtzeitig bereit. 

 fördern die Eigenverantwortung unserer Kinder ihrem Entwicklungsstand entsprechend.  

 
 
 


