
OGTS Regeln: 

 

• Nach Unterrichtsende geht jede/r Einzelne direkt in ihren/seinen 

Gruppenraum. 

• Er/Sie meldet sich persönlich bei den BetreuerInnen an und ab. Dies gilt auch 

bei kurzzeitigem Verlassen des Gruppenraumes. 

• Die Handys der SchülerInnen werden bei Ankunft abgegeben und in der 

„Handygarage“ sicher verwahrt. Dies gilt auch für mitgebrachte 

Spielekonsolen. 

• Den Anweisungen der BetreuerInnen ist Folge zu leisten. 

• Die SchülerInnen dürfen nur nach Absprache mit den BetreuerInnen und der 

schriftlichen Erlaubnis der Erziehungsberechtigten das Schulgelände verlassen. 

• Jegliche Form von Gewalt, Beleidigungen und Ausdrücken sind zu unterlassen. 

• Die Schreibtische der BetreuerInnen und Telefone im Gruppenraum sind für 

die SchülerInnen tabu. 

• Entnahmen aus Schränken sind nur nach Absprache erlaubt.   

• Mit dem Eigentum der OGTS und Schule ist sorgfältig umzugehen (keine 

Schuhe auf Möbelstücken, z.B. Sofa). 

• Die SchülerInnen sind dazu verpflichtet, alle erforderlichen Schul- und 

Arbeitsmaterialien für die Hausaufgabenzeit dabei zu haben und das 

Hausaufgabenheft sorgfältig und vollständig zu führen. 

• Während der Hausaufgabenzeit haben sich die SchülerInnen ruhig und 

rücksichtsvoll zu verhalten. 

• Bei diversen Freizeitaktivitäten besteht Helmpflicht (z.B. Schlitten, Roller, 

Fahrrad etc.). Inliner, Skateboard sind nur mit Schutzausrüstung auf dem 

Skaterplatz erlaubt. 

• Besuche auf dem Abenteuerspielplatz und Skaterplatz sind nur unter Aufsicht 

erlaubt.  

• Nur wer sicher schwimmt und die Erlaubnis der Erziehungsberechtigten hat, 

darf am Schwimmangebot teilnehmen. 

• Alkohol, Zigaretten, Drogen, Energy-Drinks, koffeinhaltige Getränke u.Ä. sind 

verboten!  

• Zum Schuljahresbeginn werden in den einzelnen Gruppen die allgemeinen 

Regeln besprochen und durch gruppeninterne Regeln ergänzt. 

 

Essens-Regeln: 

• Vor dem Essen Hände waschen. 

• Es wird gemeinsam, als Gruppe, zum Essen gegangen. 

• Jede/r bleibt auf seinem Platz sitzen. 

• Tischregeln und Manieren sind einzuhalten - Unterhaltungen finden in normaler 

Lautstärke statt. 

• Jede/r räumt ihr/sein Geschirr (Teller, Besteck, Glas) selber ab. 

• Ein Tischdienst räumt den Tisch fertig ab und verlässt diesen sauber, d.h. der 

Tisch ist leer und abgewischt, die Stühle an den Tisch geschoben. 

• Es wird nach dem Essen gemeinsam in den Gruppenraum gegangen, außer 

die SchülerInnen, die zum Nachmittagsunterricht gehen. 

 

 



Fahrzeug-Regeln: 

• Die Fahrzeuge dürfen nur von Kindern und Jugendlichen der OGTS gefahren 

werden. 

• Die Fahrzeuge dürfen nur bei trockener Witterung, unter Aufsicht eines/r 

Betreuers/in und nur draußen gefahren werden, nicht im Schulhaus. 

• Pro Fahrzeug darf nur ein Kind fahren. 

• Es darf nur in begrenzten Bereichen gefahren werden.  

• Es darf nur auf geteerten Wegen, nicht über Wiesen, oder Treppen gefahren 

werden. 

• Es darf nur so schnell gefahren werden, dass jederzeit gebremst werden kann 

und die Fahrzeuge auf allen Rädern bleiben. 

• An den Fahrzeugen darf nicht gebaut und geschraubt werden. 

• Falls irgendetwas kaputt geht, muss das den BetreuerInnen gemeldet werden. 

• Werden die Regeln nicht eingehalten muss mit Konsequenzen gerechnet 

werden. 

 

Verhalten im Computerraum in Anlehnung an die Schulhausordnung:  

• Der Aufenthalt im Computerraum ist nur in Anwesenheit einer/s Betreuerin/s 

gestattet.  

• Jede/r setzt sich ruhig auf seinen Platz und der/die Betreuer/in trägt jede/n in 

die Benutzermappe ein. Damit übernimmt er/sie die Verantwortung für das 

jeweilige Gerät. 

• Der Computer sowie die Raumausstattung werden sorgfältig behandelt. 

Schäden werden sofort der betreuenden Person gemeldet, die diese in das 

Übergabeprotokoll einträgt. 

• Monitore nicht verschieben und an den Einstellungen nichts verändern. 

• Das Internet darf nur benutzt werden, wenn der/die Betreuer/in zugestimmt 

hat. 

• Mit Papier sparsam sein – dies gilt vor allem bei Ausdrucken aus dem Internet. 

• Änderung der Software (Bildschirmschoner, Ordner, Dateien, 

Programmeinstellungen u.ä.) sind nur bei Arbeitsaufträgen erlaubt.  

• Essen (auch Kaugummis, Bonbons…) und Getränke (Flüssigkeiten) sind 

verboten.  

Jede/r verlässt seinen Platz sauber und aufgeräumt (Abfall wegräumen, Stühle 


