
Verhaltensregeln bei Lehrausgängen bzw. Lehrausflügen  

  

Schülerin und jeder Schüler muss sich an die festgelegten und in der Schule besprochenen 
Verhaltensregeln halten:  

  

  

• Ich halte mich an die Anweisungen aller Lehr- und Aufsichtspersonen.  

  

• Ich bin über Treffpunkte und Zeiten informiert und halte mich daran.   

  

• Ich verhalte mich anderen gegenüber höflich und respektvoll.  

  

• Ich beschädige nichts mutwillig (z.B. im Bus).  

  

• Ich achte auf meine Wertgegenstände; die Schule übernimmt dafür keine Haftung.  

  

• Ich verwende digitale Medien nur in Absprache mit den Lehrpersonen.  

  

• Ich nehme keine gefährlichen Gegenstände (z.B. Messer usw.) mit.  

  

• Ich gehe geordnet und stoße oder schubse niemanden. Ich bleibe stets bei meiner Gruppe und 
verlasse die Gruppe oder das Gelände nur, wenn es die Lehrperson ausdrücklich erlaubt.   

  

• Bei Wanderungen weiche ich nicht vom vorgeschriebenen Weg ab; ich klettere nicht auf Bäume 
oder Felsen und setze mich auch keinen gefährlichen Situationen aus.  

  

• Im Bus setze ich mich hin und gurte mich an. Ich darf normal sprechen. Während der Fahrt esse ich 
nicht, trinke nicht und stehe nicht auf.  

  

• Ich halte mich im Straßenverkehr an die Verkehrsregeln (Ampel, Zebrastreifen).  

  

• Die Plätze, an denen ich meine Jause esse, hinterlasse ich sauber. Ich werfe meinen Müll in den 
Mülleimer bzw. packe ihn wieder in meinen Rucksack.  

  

• Bei allen Ausflügen trage ich eine passende Kleidung, die der Jahreszeit und dem Ziel bzw. der 
sportlichen Veranstaltung entspricht (z.B. gutes Schuhwerk, Regen- oder Sonnenschutz, sportliches 
Outfit, Helm etc.).  

  

• In der Mensa stelle ich mich an und drängle nicht. Ich spreche während des Essens leise. Ich gehe 
respektvoll mit dem Essen um und hinterlasse den Tisch sauber.  

  

• Wenn ich gesundheitliche Probleme habe, informiere ich meine Lehrpersonen vor dem Ausflug.  

  

• Für die Mittelschule:  

Die Schüler*innen dürfen eine bestimmte Zeit auch in Kleingruppen (mind. 3 Schüler/innen) ohne 
Aufsichtspersonen unterwegs sein. Sie halten sich an die Vorgaben der Lehrpersonen.  

• Für den Mensabesuch: Schüler/innen, die vermehrt gegen die Regeln verstoßen, können  von der 
Mensa ausgeschlossen werden.  

  

  

  

  



  
Verhaltensregeln bei mehrtägigen Lehrausflügen / Grundschule  

  

Damit dieser Ausflug für alle Beteiligten ein tolles Erlebnis wird, müssen folgende Verhaltensregeln 
unbedingt eingehalten werden:  

  

• Alle Schüler*innen nehmen an den geplanten Aktivitäten untertags und am Abend teil.  

  

• Die Schüler*innen dürfen auch manchmal in Kleingruppen in überschaubaren Umgebungen 
unterwegs sein. Dabei setzen wir verantwortungsvolles Verhalten voraus und es gelten die üblichen 
Regeln des Zusammenlebens.   

  

• Die Schüler*innen verhalten sich stets so, dass sich alle dabei wohlfühlen und gegenseitig 
respektieren (beim Essen, Schlafen, Busfahren, auf Ausflügen, am Strand, beim Spielen).   

  

• Die Schüler*innen dürfen sich niemals alleine, ohne Erlaubnis von der Gruppe entfernen.   

  

• Die Schüler*innen halten sich an die Anweisungen der Betreuer/innen und Abmachungen der 
Lehrpersonen.  

  

• Die Schüler*innen geben auf fremdes Eigentum Acht (Einrichtung, Spielgeräte…) und melden 
eventuell verursachte Schäden.   

  

• Zur Erinnerung: Schüler*innen sind für ihre Wertgegenstände (Kamera, Brieftasche, Rucksack) 
selbst verantwortlich. Der mitgebrachte Betrag von _________ soll nicht überschritten werden.  

  

  

  

  

Verhaltensregeln bei mehrtägigen Lehrausflügen / Mittelschule  

  

Damit dieser Ausflug für alle Beteiligten ein tolles Erlebnis wird, müssen folgende Vereinbarungen 
unbedingt eingehalten werden:  

  

• Alle Schüler*innen nehmen an den geplanten Aktivitäten untertags und am Abend teil und achten 
darauf, den Anschluss an die Gruppe nicht zu verlieren.  

  

• Sie dürfen eine bestimmte Zeit auch in Kleingruppen (mind. 3 Schüler*innen) ohne 
Aufsichtspersonen unterwegs sein.   

  

• Die Schüler*innen erscheinen pünktlich an den vereinbarten Treffpunkten.  

  

• Sie verhalten sich so, dass sie das Wohlbefinden von Mitreisenden nicht beeinträchtigen. Diese 
Rücksichtnahme gilt sowohl in Verkehrsmitteln (kein Geschrei, sitzen, nicht essen) als auch in den 
Unterkünften (Hausordnung und Nachtruhe einhalten).  

  

• Entsprechend den Gepflogenheiten des Hotels begeben sich die Schüler*innen zu einer 
festgelegten Zeit auf ihre Zimmer und verlassen diese nicht mehr.   

  

• Es herrscht während der gesamten Lehrfahrt Alkohol- und Rauchverbot.  

  

• Die Schüler*innen dürfen ein Handy mitnehmen. Tablet und Laptops bleiben zuhause.  

• Sie verwenden ihr Handy, um Fotos von Sehenswürdigkeiten zu machen. Die entsprechenden 
Zeiten werden mit den Lehrpersonen vereinbart.   

  



• Es ist verboten, Aufnahmen von anderen Personen zu machen und weiterzuschicken. Am Abend 
schalten die Schüler*innen das Handy aus und händigen es den Lehrpersonen über Nacht aus. Die 
Lehrpersonen behalten sich Kontrollen vor.   

  

• Geht das Handy verloren oder wird es gestohlen, liegt die Verantwortung bei den Eltern.  

  

• Jeder Zwischenfall muss unverzüglich einer Lehrperson gemeldet werden.   

  

• Diese Regeln und weitere Abmachungen vor Ort sind unbedingt einzuhalten. Eine Nichtbeachtung 
derselben hat Konsequenzen.   

  

• Spezifische gesundheitliche Probleme müssen den Begleitpersonen im Vorfeld gemeldet werden, 
damit im Notfall effizient Hilfe geleistet werden kann.  

  

  

  

Allgemein:  

• Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist für die Schüler*innen verpflichtend. Nimmt ein*e 
Jugendliche*r an den Lehrausgängen seiner/ihrer Klasse nicht teil, wird er/sie an diesem Tag einer 
anderen Klasse zugewiesen.   

  

• Bei mehrtägigen Ausflügen können die Schüler*innen von den Lehrpersonen auch außerhalb des 
Schulbereiches übernommen und entlassen werden. Ort und Zeit müssen den Eltern schriftlich 
mitgeteilt werden.  

  


