
 

Ordnung im Klassenzimmer 

 Wir hängen die Jacken an die 

Garderobe 

 Wir tragen keine Mützen 

 Wir wischen die Tafel für die nächste 
Stunde 

 Wir haben immer genügend Kreide im 

Klassenzimmer 

 Wir halten unsere Unterrichtsräume 
sauber 

 Wir stellen am Unterrichtsende die 
Stühle hoch 

 

Verhalten am Bus 

 Wir behalten den Verkehr immer im 
Auge 

 

 

 

 

 Wir bleiben beim Einsteigen nicht 
stehen und drängeln nicht 

 Wir nehmen Rücksicht auf jüngere 
Schüler 

 
 

Hinweis: 

Eigentlich verstehen sich die meisten 
Verhaltensregeln ohnehin von selbst. Bei 

Nichtbeachten können aber 
Ordnungsmaßnahmen diskutiert und dem 
Fall entsprechend verhängt werden. 

Weiterhin besteht an unserer Schule ein 
Mediationsangebot.  

 
 
 

Herausgeber: 

Konrad-Max-Kunz-Realschule 
Senefelderstr. 14 
92421 Schwandorf 

Telefon: 09431 7518-0 

Fax: 09431 751819 

E-mail: 
info@kmk-realschule.de 

Homepage: 
www.kmk-realschule.de 

 
Fotos: 
Foto- und Videogruppe 

Der 
KMK-Knigge 
 
„Benimm ist in“ 
 
 

 
 
 

Der KMK-Knigge soll uns helfen, 
unsere Schulgemeinschaft in ei-
ner angenehmen und freundli-
chen Atmosphäre zu leben. Und 
damit wir uns so wohl fühlen 
können, zeigt er uns die wich-
tigsten Verhaltensregeln. 



 

Ganz allgemein 

 Wir gebrauchen keine Schimpfwörter 
und Beleidigungen. 

 Wir sagen „Grüß Gott“ und „Auf 

Wiedersehen“. 

 Wir bemühen uns um höfliche Fragen. 

 Wir sagen: „Bitte“ und „Danke“. 

 Wir nehmen auf den Anderen 
Rücksicht. 

 Wir schalten unsere Handys aus. 

 Wir brüllen nicht herum. 

 Wir rauchen nicht. 

 Wir raufen nicht. 

 Wir achten auf den richtigen Umgang 
mit Speichermedien. 

 Wir gehen vorsichtig mit 
Schuleigentum und dem unserer 

Mitschüler und der Schule um. 

 Wir bleiben nicht unentschuldigt dem 
Unterricht fern. 

 Wir leisten den Weisungen der Lehrer, 

der Verwaltungsangestellten und des 
Hausmeisters Folge. 

 

Treppenhaus und Gänge  

 Wir gehen auf den Treppen immer 
rechts. 

 Wir rennen nicht auf den Gängen. 

 Wir stellen die Füße nicht an die Wand. 

 Wir halten den anderen die Türe auf. 

 Wir halten Treppen als Fluchtweg frei. 

 Wir hängen uns nicht an die 
Garderobenhaken. 

Verhalten im Pausenhof 

 Wir drängeln nicht beim Pausen-
verkauf, stehen in einer Reihe und 
wissen, dass der Verkauf für uns beim 

ersten Gong beendet ist. 

 Wir werfen den Müll in die Mülleimer. 

 Wir sitzen nicht auf dem Boden herum. 

 Wir sitzen richtig auf den Bänken, d.h. 
unsere Füße sind nicht auf der 

Sitzfläche. 

 Wir werfen keine Schneebälle. 

 Wir schießen und werfen nicht mit 
Steinen oder anderen Gegenständen 

 Wir raufen nicht. 

 Wir lassen andere nicht für uns 

aufräumen. 

 Wir helfen Schülern, die die Ordnung 
noch nicht kennen. 

 

Verhalten im Klassenzimmer 

 Wir bereiten zu Unterrichtsbeginn 
unsere Arbeitsmaterialen vor. 

 Wir stehen zu Stundenbeginn auf und 
grüßen. 

 Wir schaukeln nicht mit dem Stuhl. 

 Wir kauen keine Kaugummis. 

 Wir essen und trinken nicht im 

Unterricht. 

 Wir gehen in der Regel nur in der 
Pause oder zwischen den Stunden auf 
die Toilette. 

 

 


