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Zum Beispiel Schüler oder Lehrer.  
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1) Informationen zum Leit•faden und zur Schule 

 

Was heißt BBS? 

 

BBS heißt: Berufs•bildende Schule. 

→ Bei uns kann man einen Beruf lernen. 

→ Und bei uns kann man einen Schul•abschluss machen. 

Dabei lernt man auch etwas über einen Beruf. 

 

 

Welche Informationen findest du in diesem Leit•faden? 

 

Dieser Leit•faden erklärt dir: 

→ Wie wollen wir an unserer Schule zusammen sein? 

→ Was musst du wissen, damit du an unserer Schule  

gut lernen kannst? 

→ Welche Regeln haben wir an der Schule? 

→ Wer hilft dir, wenn du Fragen oder Probleme hast? 

 
 
 

Für wen ist dieser Leit•faden? 

 
Der Leit•faden ist für alle Schüler an der BBS am Museums•dorf  

in Cloppenburg und in Löningen. 

Die Regeln sind in allen Räumen wichtig 

und sie sind auf allen Gängen wichtig. 

Die Regeln sind auch in der Sport•halle  

und draußen vor der Schule wichtig. 

 

Deine Klasse macht einen Ausflug oder ein Praktikum? 

Dann sind die Regeln auch beim Ausflug und im Praktikum wichtig.  



2) Wozu brauchen wir Regeln? 

 
 

Das ist uns besonders wichtig: 

 

Allen Menschen soll es in der Schule gut gehen. 

Alle Menschen sind freundlich und respek•tvoll. 

Alle Schüler dürfen in Ruhe lernen. 

Alle Lehrer dürfen in Ruhe Unterricht machen. 

Wir nehmen anderen nichts weg. 

Wir lösen Probleme friedlich, das heißt: ohne Gewalt. 

 
 

 

Jeder Schüler darf bei uns lernen. 

Es ist egal, ob du eine Frau, ein Mann oder divers bist. 

Es ist egal, wie alt du bist. 

Es ist egal, aus welchem Land du kommst. 

Es ist egal, welche Religion du hast. 

Es ist egal, wie viel Geld du hast. 

Es ist egal, ob du eine Behinderung hast. 

Und das ist auch so für alle anderen Schüler und Schülerinnen 

und für die Lehrer und Lehrerinnen. 

 

 

Wir wollen gut zusammen lernen und leben. 

Deshalb brauchen wir ein paar Regeln. 

Die Regeln erklären wir dir in diesem Leit•faden. 

Wenn alle Menschen sich an die Regeln halten,  

dann geht es allen besser.  

 

Ein Schüler hält sich nicht an die Regeln? 

Dann müssen die Lehrer etwas dafür tun,  

damit der Schüler sich an die Regeln hält. 



3)  Wann hast du Unterricht und wann hast du frei? 

 

Wo findest du deinen Stunden•plan? 

 
Du kannst deinen Stunden•plan in einer App sehen. 

Die App heißt Untis Mobile. 

Du findest die App im App Store  

und im Google Play Store. 

Rechts siehst du das Bild für Untis Mobile. 

 

 

Damit du deinen Stunden•plan sehen kannst, musst du dich anmelden. 

Das machst du mit deiner E-Mail-Adresse von der Schule und  

mit deinem Passwort. 

Du bekommst die E-Mail-Adresse und das Passwort von deinem 

Klassen•lehrer. 

Mehr Informationen zu deiner E-Mail-Adresse findest du hier.  

 
 
In Untis kannst du immer sehen: 

→ Wann habe ich Unterricht?  

→ In welchem Raum habe ich Unterricht? 

→ Bei welchem Lehrer habe ich Unterricht? 

→ Fallen Stunden aus? 

 

  

Regel: Guck jeden Tag in deinen Stundenplan in Untis. 

 

Dein Stundenplan hat sich geändert? 

Dann musst du vielleicht andere Schulsachen mitnehmen. 

  



Wie spät ist Unterricht und wie spät ist Pause? 

 
 

 Anfang  Ende  

Erste Stunde 8:00 Uhr 8:45 Uhr 

Zweite Stunde 8:45 Uhr 9:30 Uhr 

         Pause 9:30 Uhr 9:50 Uhr 

Dritte Stunde 9:50 Uhr 10:35 Uhr 

Vierte Stunde 10:35 Uhr 11:20 Uhr 

         Pause 11:20 Uhr 11:35 Uhr 

Fünfte Stunde 11:35 Uhr 12:20 Uhr 

Sechste Stunde 12:20 Uhr 13:05 Uhr 

Pause 13:05 Uhr 13:30 Uhr 

Siebte Stunde 13:30 Uhr 14:15 Uhr 

Achte Stunde 14:15 Uhr 15:00 Uhr 

  



Regel: Komm pünktlich zum Unterricht. 

 
Du musst pünktlich in der Schule sein. 

Du kommst wegen dem Zug oder deiner Fahr•gemeinschaft oft zu spät? 

Dann musst du einen früheren Zug nehmen. 

Oder du musst dir eine andere Fahr•gemeinschaft suchen. 

 

Du musst auch pünktlich aus der Pause kommen. 

Der Lehrer hat schon mit der Stunde angefangen?  

Dann bist du zu spät. 

 

 

Was passiert, wenn du oft zu spät kommst? 

 

Du kommst oft zu spät?  

Dann musst du die Zeit vielleicht nach•holen. 

Das heißt: Du musst nach dem Unterricht länger in der Schule bleiben. 

Dein Lehrer zählt, wie viele Minuten und Stunden du nicht im Unterricht 

warst. 

Genauso viele Minuten und Stunden musst du nach dem Unterricht  

in der Schule bleiben und Aufgaben machen. 

 

 

Wenn du oft zu spät kommst, bekommst du  

auch eine schlechtere Note für dein Sozial•verhalten. 

Du möchtest mehr zum Thema Sozial•verhalten wissen? 

Dann lies hier weiter. 

 

 

 

 

 

 



Dein Lehrer kommt nicht zum Unterricht? 

 

Die Stunde hat angefangen, aber der Lehrer ist noch nicht da? 

Der Lehrer ist schon zehn Minuten zu spät?  

Dann geht der Klassen•sprecher zum Schüler•sekretariat  

und fragt nach dem Lehrer. 

 

Info: Wo ist das Schüler•sekretariat?  

Das Schüler•sekretariat ist beim Haupt•eingang. 

Du gehst die rechte Treppe hoch. 

Du gehst durch die beiden Türen. 

Dann stehst du direkt vor dem Schüler•sekretariat (Raum 117). 

 

 

 

 

 

Haupt•eingang  

 

 

 

 

       
 
 
 
 

Schüler•sekretariat 
 
 
 
 
 
 
 



Wann sind Ferien und Feier•tage? 

 

Ferien und Feier•tage sind in jedem Bundes•land anders. 

Bayern hat zum Beispiel andere Ferien als Nieder•sachen. 

Und Berlin hat andere Ferien als Hamburg. 

 

Du möchtest wissen, wann wir in Nieder•sachen Ferien haben? 

Dann klick auf diesen Link: 

https://www.mk.niedersachsen.de/download/98089/Ferienuebersicht_fue

r_Niedersachsen_2017-2024.pdf 

 

 

Oder scanne das Bild rechts  

mit deinem Handy. 

Dieses Bild nennt man: QR-Code. 

Unten erklären wir dir, 

wie du einen QR-Code benutzen kannst. 

 

 

Info: So benutzt du einen QR-Code 

 

Mit einem QR-Code kannst du ganz einfach  

auf eine Internet•seite gehen. 

Zum Beispiel mit deinem Handy oder deinem Tablet. 

 

Bei einigen Handys und Tablets brauchst du eine besondere App. 

Die App heißt: QR-Code-Scanner. 

 

Scanne das Bild mit der Kamera oder mit der App. 

Dann geht auf dem Handy oder Tablet ein Fenster auf. 

Klick auf das Fenster. 

Dann geht eine Internet•seite auf. 

Dort findest du mehr Informationen.  

https://www.mk.niedersachsen.de/download/98089/Ferienuebersicht_fuer_Niedersachsen_2017-2024.pdf
https://www.mk.niedersachsen.de/download/98089/Ferienuebersicht_fuer_Niedersachsen_2017-2024.pdf


4) Wie können wir dich erreichen? Wie kannst du uns 

erreichen? 

 

Deine Daten 

Daten nennt man die Informationen zu einer Person. 

Zum Beispiel: 

▪ Vor•name und Nach•name 

▪ Geburts•datum 

▪ Adresse und Telefon•nummer 

 

Wir brauchen die Daten von unseren Schülern. 

Wenn die Schüler noch nicht 18 Jahre alt sind, 

brauchen wir auch die Daten von den Eltern. 

Wir rufen deine Eltern nur an, wenn es wichtig ist. 

Zum Beispiel weil du einen Unfall hattest. 

Oder weil du dein Handy in der Schule vergessen hast. 

 

Wir schützen deine Daten. 

Das heißt: Wir geben deine Daten nicht an andere weiter. 

 

 

Regel: Sag uns, wenn du eine neue Adresse oder 

Telefon•nummer hast. 

 

Du bist umgezogen und hast eine neue Adresse? 

Oder du hast eine neue Telefon•nummer? 

Oder dein Name hat sich geändert, weil du geheiratet hast? 

Dann sag sofort dem Schüler•sekretariat Bescheid. 

 

Wo das Schüler•sekretariat ist, erklären wir hier. 



Deine E-Mail-Adresse 

 

Du bekommst von uns eine E-Mail-Adresse. 

Deine E-Mail-Adresse sieht so aus:  

vorname.nachname@bbsam.eu 

 

Dein Klassen•lehrer gibt dir deine E-Mail-

Adresse und dein Pass•wort. 

Pass gut auf das Pass•wort auf. 

Gib das Pass•wort keiner anderen Person. 

 

Du kannst deine E-Mails in ISERV lesen. 

So spricht man ISERV: Ei-Sörf. 

Dazu gehst du ins Internet: www.bbsam.eu. 

Oder klick einfach hier: www.bbsam.eu. 

Dann gibst du den Namen von deinem Account ein. 

Der Name von deinem Account sieht so aus: vorname.nachname 

Dann gibst du das Pass•wort ein. 

Dann klickst du auf Anmelden. 

 

 

ISERV gibt es auch als App für dein Handy. 

Du findest ISERV im App Store und im Google Play Store. 

Rechts siehst du das Bild für ISERV. 

Mit der App siehst du eine neue E-Mail sofort. 

Und du musst dein Pass•wort nicht jedes Mal schreiben. 

 

 

 

Regel: Lies jeden Tag deine E-Mails. 

So bekommst du alle wichtigen Informationen  

von der Schule. 

http://www.bbsam.eu/


Wie kannst du deinen Lehrern eine E-Mail schreiben? 

 

Du möchtest deinem Lehrer eine E-Mail schreiben? 

Dann gehst du zu ISERV.  

Wie das geht, kannst du hier lesen. 

 

In ISERV klickt du auf E-Mail. 

Dann klickst du auf Verfassen. 

Neben Empfänger schreibst du den Namen von deinem Lehrer. 

Zum Beispiel: Müller. 

ISERV kennt alle E-Mail-Adressen. 

ISERV zeigt dir alle Menschen an der Schule, die Müller heißen. 

Viele Menschen heißen Müller. 

ISERV zeigt auch, ob der Mensch Schüler oder Lehrer ist. 

So findest du deinen Lehrer oder deine Lehrerin. 

 

Du kannst auch deinen Mit•schülern schreiben. 

Mach es genauso wie oben beschrieben. 

Schreib den Vor•namen oder den Nach•namen  

in das Feld für den Empfänger. 

ISERV zeigt dir alle Personen mit diesem Namen. 

Such die richtige Person aus und klick auf den Namen. 

Dann kannst du eine E-Mail schreiben. 

 

In das Feld Betreff schreibst du das Thema von deiner E-Mail. 

Du schreibst also kurz, worum es in deiner E-Mail geht. 

Zum Beispiel: Haus•aufgaben 

Oder: Frage zur Klassen•arbeit 

 

In das große Feld schreibst du dann die E-Mail. 

Vergiss nicht: Am Anfang schreibt du eine An•rede. 

Zum Beispiel: Hallo. 

Und am Ende schreibt du: Mit freundlichen Grüßen. 



5) Wie können alle Schüler gut zusammen lernen? 

 

Allen Menschen soll es in der Schule gut gehen. 

Deshalb bitten wir dich: 

Sei fair zu den anderen Schülern und zu den Lehrern. 

Das heißt: Störe die anderen Schüler und die Lehrer nicht. 

Tu den anderen Schülern und den Lehrern nicht weh. 

Sag keine schlimmen Wörter zu Schülern oder Lehrern. 

 

 

Regel: Mach dein Handy im Unterricht aus.  

 

Steck das Handy in deine Tasche.  

Vielleicht gibt es in deiner Klasse einen Handy•parkplatz?  

Dann leg das Handy auf den Handy•parkplatz.  

Manchmal sagt dein Lehrer:  

Jetzt benutzen wir die Handys für den Unterricht.  

Dann darfst du das Handy benutzen.  

Sonst nicht. 

 

Der Lehrer hat Nein gesagt, aber du benutzt dein Handy trotzdem? 

Dann nimmt dein Lehrer dein Handy. 

Der Lehrer gibt dir das Handy nach dem Unterricht zurück. 

Oder du kannst es nach der letzten Stunde abholen. 

Der Lehrer darf dein Handy nehmen, damit alle gut lernen können. 

 

Dein Lehrer benutzt selber sein Handy oder Tablet? 

Das findest du nicht fair? 

Aber dein Lehrer darf sein Handy im Unterricht benutzen. 

Die Schule muss den Lehrer anrufen können. 

Und der Lehrer braucht sein Handy oder das Tablet  

für den Unterricht. 

 



Regel: Mach deine Haus•aufgaben und 

bring deine Schul•sachen mit. 

 

Mach jeden Tag deine Haus•aufgaben.  

Bring die Haus•aufgaben immer mit zur Schule. 

Du vergisst deine Haus•aufgaben für ein Fach oft? 

Dann gibt der Lehrer dir in diesem Fach eine 

schlechte Note  

für deine mündliche Mitarbeit. 

Du vergisst deine Haus•aufgaben in allen Fächern oft? 

Dann geben deine Lehrer dir auch eine schlechte Note  

für dein Arbeits•verhalten. 

Mehr Informationen zum Arbeits•verhalten findest du hier. 

 

 

Bring jeden Tag deine Schul•sachen mit:  

▪ deine Stifte und deinen Schreib•block 

▪ deine Bücher 

▪ deine Mappen und Arbeits•blätter 

▪ deine Haus•aufgaben 

▪ deine Sport•sachen oder deine Koch•sachen 

▪ und alle anderen Sachen, die du für den Unterricht brauchst 

 

Du vergisst deine Sachen oft? 

Dann bekommst du eine schlechtere Note. 

Seine Sachen nicht mitbringen heißt:  

nicht richtig beim Unterricht mitmachen. 

 

 

  



Regel: Verhalte dich so, dass alle gut lernen können. 

 

Alle sollen im Unterricht gut zuhören und lernen können. 

Du bist im Unterricht oft zu laut? 

Oder du machst nicht das, was dein Lehrer sagt?  

Dann sagt dein Lehrer vielleicht:  

Du gehst zu den Sozial•arbeitern. 

Die Sozial•arbeiter sprechen mit dir und fragen dich: 

Was darf man im Unterricht machen? 

Was darf man im Unterricht nicht machen? 

 

 

 

Regel: Beleidige andere Menschen nicht. 

 

Alle Menschen sind verschieden: 

▪ Wir haben verschiedene Haut•farben. 

▪ Wir sprechen verschiedene Sprachen. 

▪ Wir sind Männer oder Frauen oder divers. 

▪ Wir haben verschiedene Religionen. 

▪ Wir finden verschiedene Dinge wichtig. 

 

Vielleicht ist jemand anders als du. 

Das heißt aber nicht, dass die Person schlechter ist als du. 

Beleidige andere Menschen nicht. 

 

Wie kann man andere Menschen beleidigen? 

▪ Mit Worten 

▪ Mit dem, was du tust 

▪ Mit Zeichen auf deinen Sachen oder deiner Kleidung 

(zum Beispiel Haken•kreuz) 

Achte bei all diesen Dingen darauf,  

dass du andere nicht beleidigst oder verletzt. 



Regel: Waffen sind in der Schule verboten. 

Waffen sind in der Schule nicht erlaubt.  

Du darfst keine Waffe mit zur Schule nehmen. 

Egal welche Waffe es ist.  

Du darfst auch kein Kochmesser mitnehmen. 

 

 

 

 

 

 

Was tun wir, wenn der Unterricht zu Ende ist? 

 

Die letzte Stunde ist zu Ende? 

Du hast jetzt frei? 

Bevor du nach Hause gehst: 

▪ Stell deinen Stuhl auf den Tisch. 

▪ Bring deinen Müll in den Müll•eimer. 

▪ Mach die Fenster im Klassen•raum zu. 

▪ Mach das Licht im Klassen•raum aus. 

 

Geh nach dem Unterricht nach Hause. 

Du darfst nach dem Unterricht nicht in der Schule bleiben. 

Auch nicht, um deine Haus•aufgaben zu machen.   



6) Was musst du tun, wenn du nicht zur Schule 

kommen kannst? 

 
 

Du bist krank? So kannst du dich abmelden. 

 
 

Du kannst nicht in die Schule kommen?  

Zum Beispiel weil du krank bist? 

Dann musst du dich sofort abmelden.  

 

Abmelden heißt:  

Du sagst uns, dass du nicht zur Schule kommen kannst. 

Du musst dich bis 9 Uhr morgens abmelden. 

 

 

 

Info: Hier kannst du dich abmelden. 

 

Du kannst dich online abmelden.  

Klick dazu auf diesen Link:  

https://tomcat.bbsam.eu/SchulApps/schueler/Dispatcher.do?mitem=abmeldung 

 

 

Oder du benutzt den QR-Code rechts. 

Wie das geht, steht hier. 

 

 

 

 

Oder du rufst im Schüler•sekretariat an.  

Das ist die Telefonnummer vom Schüler•sekretariat: 04471/92220 

https://tomcat.bbsam.eu/SchulApps/schueler/Dispatcher.do?mitem=abmeldung


Du bist mehr als drei Tage krank? 

 

Du fehlst drei Tage oder mehr?  

Dann brauchst du ein Attest vom Arzt.  

 

Du bist lange krank? 

Dann ruf die Schule an und sag uns Bescheid: 04471/92220. 

Oder schreib deinem Lehrer eine E-Mail. 

Wie das geht, erklären wir dir hier. 

 

 

Bring eine Entschuldigung oder ein Attest mit 

Du bist wieder gesund? 

Dann gibst du deinem Lehrer eine Entschuldigung oder  

das Attest vom Arzt. 

Dein Lehrer braucht die Entschuldigung oder das Attest sofort. 

Warte nicht mehr als drei Tage. 

Sonst sagt dein Lehrer:  

Ich nehme die Entschuldigung nicht mehr. 

Dann steht auf deinem Zeugnis, dass du gefehlt hast  

und dass du keine Entschuldigung hattest. 

 

Du bist noch nicht 18 Jahre? 

Dann unterschreiben deine Eltern oder dein Betreuer  

die Entschuldigung. 

 

Du bist schon 18 Jahre oder älter? 

Dann unterschreibst du deine Entschuldigung selbst. 

 

Du bist über 18 Jahre und hast bei einer Klassenarbeit gefehlt? 

Dann brauchst du ein Attest vom Arzt. 

 

 



Du musst früher gehen? 

 

Du hast einen Termin? 

Zum Beispiel im Job•center oder bei der Ausländer•behörde?  

Oder deine Eltern haben einen Termin und du musst übersetzen?  

Dann musst du nach einem Termin am Nach•mittag fragen. 

Der Termin darf nicht in der Schul•zeit sein. 

 

 

 

 

 

 

 

Du bist in der Schule, aber jetzt geht es dir schlecht? 

Du möchtest nach Hause gehen? 

Oder du hast einen wichtigen Arzt•termin? 

Der Arzt kann dir keinen Termin am Nach•mittag geben? 

Dann frag deinen Lehrer, ob du früher gehen darfst. 

Du darfst nur dann früher gehen, wenn ein Lehrer Ja sagt. 

Der Lehrer entscheidet, ob du nach Hause gehen darfst. 

Vielleicht müssen deine Eltern dich auch abholen. 

Oder der Lehrer sagt: Du brauchst einen Kranken•wagen. 

 

Du bist noch nicht 18 Jahre alt? 

Dann entscheiden deine Eltern, ob du allein nach Hause gehen darfst. 

Du bist schon 18 Jahre alt? 

Dann musst du für den Lehrer einen Zettel unterschreiben. 

Damit sagst du:  

Ich kann allein nach Hause gehen. 

Ich fühle mich gut genug. 

 

 



Du möchtest Urlaub nehmen? 

 

Deine Religion oder deine Familie feiert ein großes Fest?  

Deshalb möchtest du nicht zur Schule kommen?  

Dann musst du Urlaub nehmen.  

Dafür brauchst du einen wichtigen Grund. 

Und dein Lehrer oder der Schul•leiter müssen es erlauben. 

 

Frag deinen Klassen•lehrer. 

Dein Klassen•lehrer kann dir Urlaub für einen Tag geben.  

Du musst aber früh genug fragen. 

 

 

Du brauchst mehr als einen Tag Urlaub?  

Dann schreibst du einen Brief an den Schul•leiter.  

Der Schul•leiter braucht den Brief eine Woche  

vor deinem Urlaub oder früher. 

Dein Klassen•lehrer kann dir mit dem Brief helfen. 

Du darfst den Urlaub nicht sofort vor den Ferien 

und auch nicht sofort nach den Ferien nehmen. 

 
 

Regel: Wenn du fehlst, musst du den Unterricht 

nach•holen. 

 

Du hast in der Schule gefehlt?  

Dann fragst du alle Lehrer nach den Aufgaben und  

nach den Arbeits•blättern.  

Du kannst auch deine Mit•schüler fragen. 

Du musst dann selbst lernen, was der Lehrer in der Stunde gemacht hat. 

Du musst auch die Haus•aufgaben machen. 

Sonst kann der Lehrer dir eine schlechte Note geben. 



Regel: Praktikum und Ausflug sind genauso wichtig wie 

Unterricht. 

 

Deine Klasse macht ein Praktikum? 

Oder einen Ausflug? 

Und du kannst nicht kommen, weil du krank bist? 

Dann musst du dich auch abmelden. 

Wie das geht, erklären wir dir hier. 

 

Das Praktikum und der Ausflug sind wie Unterricht. 

Alle Schüler müssen kommen. 

Wer nicht kommen kann, braucht eine Entschuldigung oder ein Attest. 

Sonst hat man Fehl•tage ohne Entschuldigung. 

Die Fehl•tage stehen später auf deinem Zeugnis. 

 
 
 

 

Was passiert, wenn du oft in der Schule fehlst? 

 

Du fehlst oft ohne Entschuldigung? 

Dann bekommst du eine schlechtere Note im Arbeits•verhalten. 

Mehr zum Thema Arbeits•verhalten findest du hier. 

 

Du fehlst oft ohne Entschuldigung? 

Und du bist noch schul•pflichtig? 

Dann musst du vielleicht eine Geld•strafe bezahlen. 

 

Du bekommst BAföG? 

BAföG heißt:  

Du bekommst Geld vom Staat, damit du zur Schule gehen kannst. 

Du fehlst oft ohne Entschuldigung? 

Dann musst du dein BAföG vielleicht zurück•zahlen.  



7) Noten, Klassen•arbeiten und Zeugnis 

 

Zeugnis•noten 

 

Am Anfang vom Schuljahr erklären die Lehrer: 

→ Wie viele Klassenarbeiten schreibst du? 

→ Wie wichtig sind die Klassen•arbeiten für deine Zeugnis•note?  

→ Wie wichtig ist mündliche Mit•arbeit für deine Zeugnis•note? 

Das entscheidet der Lehrer nicht selbst. 

Die Schule hat Regeln für die Klassen•arbeiten in allen Fächern und in 

allen Schul•formen. 

 

 

Fehlen bei einer Klassen•arbeit 

Du warst bei einer Klassen•arbeit nicht in der Schule? 

Zum Beispiel weil du krank warst? 

Dann kannst du die Klassen•arbeit nach•schreiben. 

Aber nur, wenn du deinem Lehrer eine Entschuldigung von deinen Eltern 

gibst. 

Wenn du über 18 Jahre alt bist, brauchst du ein Attest vom Arzt. 

Sonst kann dein Lehrer dir für die Klassen•arbeit eine 6 geben. 

 

Tipp: Schreib deinem Lehrer eine E-Mail.  

Frag ihn, wann du die Klassen•arbeit nachschreiben kannst. 

 

Denk daran: 

Wenn du krank bist, musst du dich am gleichen Tag abmelden. 

Wie das geht, erklären wir dir hier. 

  



Was steht auf deinem Zeugnis? 

 

Auf deinem Zeugnis stehen die Noten in allen Fächern. 

Auf deinem Zeugnis steht auch,  

wie oft du nicht in der Schule warst. 

Dein Klassen•lehrer zählt, wie viele Fehl•tage du hast. 

Ein Fehl•tag ist ein Tag, an dem du nicht in der Schule warst. 

Dein Klassen•lehrer zählt auch,  

wie oft du eine Entschuldigung oder ein Attest hattest. 

Auf dem Zeugnis steht dann: 

→ Wie viele Fehl•tage hattest du? 

→ Für wie viele Fehl•tage hattest du eine Entschuldigung oder  

ein Attest? 

 

Du bekommst auch Noten für dein Arbeits•verhalten. 

Gutes Arbeits•verhalten heißt zum Beispiel: 

→ Du meldest dich im Unterricht und arbeitest mit. 

→ Du störst den Lehrer oder deine Mitschüler nicht. 

→ Du fragst nach, wenn du etwas nicht verstanden hast. 

→ Du machst immer deine Haus•aufgaben. 

→ Du hast deine Sachen immer dabei. 

→ Wenn du fehlst, gibst du deinem Lehrer  

→ eine Entschuldigung oder ein Attest. 

 

Und du bekommst Noten für dein Sozial•verhalten. 

Gutes Sozial•verhalten heißt zum Beispiel: 

→ Du bist freundlich und respekt•voll zu anderen Menschen. 

→ Du hilfst anderen Menschen. 

→ Du hältst dich an die Regeln. 

→ Du kommst pünktlich zum Unterricht. 

→ Du hast einen Fehler gemacht? 

Dann gibst du diesen Fehler zu. 

Du sagst nicht: Die anderen sind schuld. 



8) Regeln für den Schul•hof und die Pause 

 

Regel: Bleib in der Schule oder auf dem Schul•hof. 

Du musst in der Pause und in Frei•stunden in der Schule  

oder auf dem Schul•hof bleiben.  

Du darfst den Schul•hof nicht verlassen. 

Du kannst in der Cafeteria Essen und Getränke kaufen.  

Du darfst in der Pause oder in einer Frei•stunde nicht  

zum Super•markt oder zum Bäcker gehen. 

 

Du musst den Schul•hof aus einem wichtigen Grund verlassen? 

Zum Beispiel, weil du deine Medizin zu Hause vergessen hast?  

Dann musst du vorher deinen Lehrer fragen. 

 

Wenn du den Schul•hof verlässt, bist du nicht versichert. 

Die Lehrer müssen nicht auf dich aufpassen,  

wenn du den Schul•hof verlässt. 

 

 

 

Regel: Rauchen, Alkohol und Drogen sind in der Schule 

verboten 

 

Man darf keine Zigaretten, E-Zigaretten  

oder Schischas rauchen. 

Man darf keinen Alkohol mitbringen oder trinken. 

Man darf keine Drogen mitbringen oder nehmen. 

Das Verbot gilt in der Schule und auf dem Schul•hof. 

Das Verbot gilt auch bei Klassen•fahrten und Ausflügen. 

Wenn ein Schüler Drogen hat, sagen wir der Polizei Bescheid.  



9) Regeln für das Internet 

 

Wichtig! 

Es gibt Gesetze für das Internet. 

An diese Gesetze musst du dich immer halten:  

in der Schule und in deiner Freizeit. 

Und auch in WhatsApp-Gruppen und Chats von der Klasse. 

 

Einige Sachen darf man im Internet nicht machen: 

 

Du möchtest ein Bild oder Video ins Internet stellen? 

Darauf kann man Lehrer oder andere Schüler sehen oder hören? 

Dann musst du die Lehrer und Schüler fragen, ob du das darfst. 

Ohne Erlaubnis darfst du keine Bilder oder Videos  

mit anderen Personen ins Internet stellen! 

 

Du darfst im Unterricht keine Fotos, Videos oder Sprach•aufnahmen 

machen. 

Du darfst auch bei Schul•festen und Ausflügen  

keine Fotos, Videos oder Sprach•aufnahmen machen. 

Du darfst nur Fotos, Videos oder Sprach•aufnahmen machen, 

wenn dein Lehrer es erlaubt hat. 

 

Du musst deine Aufgaben selber machen. 

Du darfst im Internet Informationen suchen. 

Aber du darfst keine Informationen aus dem Internet kopieren  

und sagen: Das habe ich selbst gemacht. 

 

Du schreibst eine Klassen•arbeit oder eine Prüfung? 

In dieser Zeit darfst du das Internet nicht benutzen. 

Du musst alle Geräte ausschalten:  

Handy, Tablet, Laptop, Smart•watch und andere Geräte. 

Einige Sachen im Internet darfst du nicht weiterleiten oder ansehen: 



→ einige Internet•seiten, Fotos oder Videos mit Gewalt 

→ Internet•seiten, Fotos oder Videos mit verbotener Porno•grafie 

→ einige Internet•seiten, Fotos oder Videos, die sagen:  

Einige Menschen sind schlechter als andere. 

Zum Beispiel wegen ihrer Haut•farbe. 

Oder weil sie aus einem anderen Land kommen. 

Oder weil sie Männer, Frauen oder divers sind. 

Oder weil Männer Männer lieben. 

Oder weil Frauen Frauen lieben. 

Das nennt man: Diskriminierung. 

→ Internet•seiten, Fotos oder Videos mit verbotenen Zeichen. 

Verbotene Zeichen sind zum Beispiel Hakenkreuze 

→ Internet•seiten, Fotos oder Videos mit Menschen, 

die das nicht erlaubt haben. 

 

 

Du hast dich nicht an die Regeln gehalten? 

Dann überlegen sich die Lehrer eine Strafe. 

Vielleicht müssen die Lehrer  

sogar der Polizei Bescheid sagen.  



10) Du brauchst Hilfe? Wir helfen dir. 

 

Du hast ein Problem und brauchst Hilfe? 

Wir helfen dir. 

 

Du kannst mit deinem Klassen•lehrer reden. 

Oder du kannst mit den Sozial•arbeitern reden. 

 

Deine Klasse hat einen eigenen Sozial•arbeiter. 

Der Sozial•arbeiter kann dir helfen. 

Der Sozial•arbeiter hat Schweigepflicht. 

Das heißt: Er darf anderen nicht sagen, worüber ihr gesprochen habt. 

 

 

Du möchtest deinem Sozial•arbeiter eine E-Mail schreiben 

oder ihn anrufen? 

Oder du möchtest wissen, in welchem Raum du ihn findest? 

Dann guck auf unsere Internet•seite. 

Klick einfach hier: 

https://www.bbsam.de/wir/schulsozialarbeit/ 

 

 

Oder scanne den QR-Code mit deinem Handy. 

Wie man einen QR-Code benutzt,  

erklären wir dir hier. 

 

 

 

Ganz oben auf der Seite findest du die Fotos und die Namen 

von den Sozialarbeitern. 

Ganz unten findest du die Telefon•nummern, die E-Mail-Adressen 

und die Räume. 

  

https://www.bbsam.de/wir/schulsozialarbeit/


11) Alarm! Was tun wir bei einem Not•fall? 

 

Bei einem Not•fall hörst du eine Ansage im Klassen•raum. 

Die Ansage kommt aus dem Laut•sprecher. 

Vielleicht hörst du auch eine Sirene. 

Zum Beispiel weil es brennt. 

Oder weil es einen anderen Not•fall gibt. 

 

Am Anfang vom Schul•jahr erklärt der Klassen•lehrer, 

was wir bei Alarm machen müssen. 

Der Klassenlehrer erklärt und zeigt die Flucht•wege. 

Flucht•weg heißt: Wenn wir so gehen, kommen wir schnell  

aus der Schule raus. 

 

Es gibt Schilder, die dir den Fluchtweg zeigen. 

Pfeile zeigen dir, wohin du gehen musst. 

Die Schilder hängen oben an den Wänden. 

So sehen die Schilder aus: 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn wir aus der Schule gehen, bleiben wir ruhig. 

Die ganze Klasse bleibt zusammen. 

Es fehlt noch jemand? 

Dann sag deinem Lehrer Bescheid. 

  



12) Was ist sonst noch wichtig? 

 

Pass gut auf dich und deine Mit•schüler auf. 

 

Sei vorsichtig und hör auf deine Lehrer. 

Deine Lehrer erklären dir, wie man sicher arbeitet. 

Für einige Räume gibt es besondere Regeln. 

Zum Beispiel für die Küche. 

Oder für den Computer•raum. 

Dein Lehrer erklärt die Regeln am Anfang vom Schul•jahr. 

Du musst dir die Regeln merken und dich an die Regeln halten. 

 

 

Du hattest einen Unfall in der Schule oder auf dem 

Schul•weg? 

 

Die Schule hat eine Unfall•versicherung für alle Schüler. 

Du hattest einen Unfall im Unterricht? 

Zum Beispiel im Sport•unterricht? 

Oder du hattest einen Unfall auf dem Weg zur Schule? 

Oder auf dem Weg von der Schule nach Hause? 

Dabei hast du dich verletzt? 

Dann sag sofort deinem Klassen•lehrer  

und dem Sekretariat Bescheid. 

 

Ihr hattet Unterricht an einem anderen Ort? 

Du bist mit deinem eigenen Auto dorthin gefahren? 

Und du hattest einen Unfall? 

Deshalb ist dein Auto kaputt? 

Oder das Auto von einem anderen Autofahrer? 

Die Schule bezahlt nicht für die Reparatur von den Autos. 

Die Schule bezahlt auch nicht für kaputte Kleidung oder andere Sachen. 



Mit•schüler im Auto mitnehmen 

 

Ihr habt Unterricht an einem anderen Ort? 

Du nimmst deine Mit•schüler in deinem Auto mit? 

Deine Mitschüler sind noch nicht 18 Jahre alt? 

Dann müssen die Eltern von den Mit•schülern das erlauben. 

 

 

 

 

 

Wo darfst du parken? 

 

Es gibt vor der Schule Fahrrad•ständer. 

Dort darfst du dein Fahrrad abstellen. 

 

 

Es gibt vor der Schule auch Park•plätze. 

Auf den darfst du dein Auto, dein Mofa oder deinen Roller parken. 

Du darfst nicht auf dem Park•platz für Lehrer parken. 

 

 

 

 

Die Wege für den Rettungs•wagen und die Feuer•wehr  

müssen frei bleiben. 

Dort darfst du nicht parken. 

Sonst wird dein Auto abgeschleppt  

und du musst selbst dafür bezahlen. 

 

 

 



Pass gut auf deine Sachen auf. 

 

Pass gut auf dein Handy und dein Geld auf. 

Pass auch gut auf deinen Schmuck auf. 

Nimm nur Sachen mit, die du für den Unterricht brauchst. 

Lass teure Sachen zu Hause. 

 

Du hast etwas verloren? 

Oder dir hat jemand etwas geklaut? 

Dann bezahlt die Schule nicht dafür. 

 

 

 

Pass gut auf die Sachen von der Schule auf. 

 

Pass gut auf die Sachen von der Schule auf. 

Zum Beispiel Tische, Stühle, Wände und Geräte. 

 

Du hast mit Absicht etwas kaputt oder schmutzig gemacht? 

Oder du warst nicht vorsichtig genug  

und deshalb ist etwas kaputt oder schmutzig? 

Dann musst du die kaputten Sachen bezahlen. 

Oder du musst die schmutzigen Sachen selbst sauber machen. 

 

Wirf deinen Müll immer in den Mülleimer. 

 

  



Plakate, Flyer und Hand•zettel 

 

Du möchtest den anderen Schüler von einer tollen Sache erzählen? 

Deshalb möchtest du ein Plakat in der Schule aufhängen? 

Oder du möchtest allen Schülern einen Zettel oder Aufkleber geben? 

Dann musst du vorher den Direktor fragen. 

Ohne Erlaubnis darfst du nichts aufhängen oder verteilen. 

 

 

Warum bekommst du einen Schüler•ausweis ? 

 

Du bekommst einen Schüler•ausweis mit deinem Foto. 

Du musst den Schüler•ausweis immer mit zur Schule bringen 

Viele Lehrer kennen dich nicht. 

Die Lehrer können auf dem Schüler•ausweis sehen,  

ob du wirklich Schüler an der BBS bist. 

Nur Schüler und Lehrer dürfen in die BBS. 

Andere Menschen müssen draußen bleiben. 

Oder sie müssen sich erst im Sekretariat anmelden. 

 

Du hast bei einer Klassen•arbeit gefehlt? 

Du schreibst die Klassen•arbeit bei einem anderen Lehrer nach? 

Dann brauchst du deinen Schüler•ausweis auch. 

Der Lehrer kann auf dem Schüler•ausweis sehen, wie du heißt. 

 

In deiner Frei•zeit ist der Schülerausweis auch praktisch. 

Mit dem Schüler•ausweis kannst du einige Sachen billiger kaufen. 

Zum Beispiel Karten für das Kino oder Döner. 

 

 

 

  



Besucher müssen sich anmelden 

 

Deine Eltern möchten in die Schule kommen? 

Oder du möchtest deinem Freund die Schule zeigen? 

In die Schule dürfen nur Schüler, Lehrer und Mit•arbeiter von der Schule. 

Andere Menschen dürfen nur mit einem Termin in die Schule kommen. 

Sie müssen sich dann beim Sekretariat anmelden. 

 

 

 

Regeln können sich ändern 

 

Die Schule kann die Regeln ändern. 

Dann informiert dich dein Lehrer oder du bekommst eine E-Mail. 

Oder deine Eltern bekommen einen Brief. 

 

Eine Regel in diesem Leit•faden ist falsch? 

Dann bleiben alle anderen Regeln trotzdem. 
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