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Klassen- und Stammkursleiteraufgaben am ersten Schultag  
und im Verlauf des Schuljahres  

 
Die Klassen- und Stammkursleiter  

 informieren ihre Lerngruppe über Stundenplan und Unterrichtsregelungen 

 bestimmen einen Klassenbuchführer und einen Schlüsselbeauftragten (SEK I) und 
weisen ihn in seine Aufgaben ein 

 lassen einen Klassen-/Stammkurssprecher und seinen Vertreter wählen und tragen 
die Namen bis zum Ende der 1. Unterrichtswoche in die im LZ I aushängende Liste 
ein. 

 überprüfen in der im Klassenbuch einliegenden Schülerliste gemeinsam mit den 
Schülern 

- alle persönlichen Daten,  
- die E-Mail-Adresse, 
- die Angaben zur Teilnahme am Religions-/Ethikunterricht, 
- die Wahl der 2. Fremdsprache sowie die Teilnahme am Unterricht in der 3. 

Fremdsprache, 
- korrigieren bzw. ergänzen fehlerhafte oder fehlende Daten mit roter Farbe 

und reichen sie an das Sekretariat umgehend zurück. Diese Überprüfung ist 
sehr korrekt und fehlerfrei durchzuführen, da die Liste Grundlage der zu 
erstellenden Jahresstatistik ist. 

 belehren in der ersten Unterrichtswoche eines Schuljahres die Schüler an Hand 
des Alarmplanes, wie sie sich bei Feuer und im Katastrophenfall zu verhalten 
haben. Die Belehrungen über das Verhalten bei Feueralarm, über 
Verkehrserziehung und die Hausordnung sind im Klassenbuch zu vermerken. 

 achten darauf, dass die Schüler über die Regelungen der Hausordnung und 
anderer Regelungen informiert sind und fördern in ihnen das Bewusstsein für 
Verantwortung eines jeden in der Schulgemeinschaft. 

 sammeln innerhalb der ersten zwei Schulwochen von allen Schülerinnen und 
Schülern die Kopiergeldpauschale ein (SEK I: 4 Euro, SEK II: 6 Euro) und geben 
diese zusammen mit einer  Klassenliste im Sekretariat ab. 

 
Die Schülerinnen und Schüler sind darauf hinzuweisen, dass 

 Unfälle in der Schule und auf dem Schulweg umgehend im Sekretariat zu melden sind 
und ein Formular zur Unfallmeldung auszufüllen ist, 

 Entlassung aus der Schule wegen Krankheit vor Unterrichtschluss nur in Absprache mit 
dem Fachlehrer der nächsten Unterrichtsstunde und nach Abmeldung im Sekretariat 
(SEK I) möglich ist, 

 vor Unterrichtsbeginn und in den großen Pausen Schüler erst nach dem ersten 
Klingelzeichen ins Gebäude bzw. im Lehrerzimmer, im Büro oder bei der Schulleitung 
vorsprechen dürfen (nur Musikinstrumente der Streicherklassen dürfen vorher in das 
Schulgebäude gebracht werden), 

 Rückfragen zu Stundenplanänderungen und zum Vertretungsplan nur durch 
Klassensprecher bzw. einen Vertreter abgeklärt werden (Rückfragen sind grundsätzlich 
zuerst an den Klassenleiter zu richten. Soweit Fragen nicht geklärt werden können, wird 
bei der Schulleitung oder im Sekretariat nachgefragt), 

 Schüler, die auf Wunsch der Eltern bei vorzeitigem Unterrichtsschluss die Schule nicht 
verlassen dürfen, sich in den Aufenthaltsraum begeben, das Gleiche gilt für Schüler, 
die an Unterrichtsveranstaltungen (z.B. Religion) nicht teilnehmen.  
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Die Schüler sind dahingehend eindringlich zu motivieren, 

 sich für die Erhaltung und Sauberkeit ihrer Schule und aller benutzten Räume, 
Verkehrswege und Anlagen verantwortlich zu zeigen, 

 auf sorgfältige Trennung und Beseitigung des Abfalls zu achten, 

 nach der letzten Unterrichtsstunde im Klassen- bzw. Fachraum am Vormittag die Stühle 
hochzustellen und 

 nach Unterrichtsschluss am Vor- bzw. Nachmittag die Fenster zu schließen und das 
Licht auszuschalten.  

 
Im Rahmen der Verkehrserziehung ist in allen Lerngruppen in altersgemäßer Form auf die 
Gefahren am Bahnsteig und an den Bushaltestellen hinzuweisen. Ferner sind mit den  
Schülern Gefahren mindernde Verhaltensweisen zu besprechen. 
 

Die Schüler älterer Jahrgangsstufen sind zu vorbildlichem Verhalten anzuhalten. Auch 
sollen sie sich der Verantwortung bewusst sein, jüngere Schüler bei erkennbarer Gefahr 
im Sinne einer Aufsichtsführung zu ermahnen. 
 

Die Klassen- und Stammkursleiter  

 leiten ihre Schüler zu besonderer Sorgfalt bei An- und Abfahren mit Zweirad und Pkw 
an. Das Befahren des Schulhofes ist während der Unterrichtszeit verboten. Ausnahmen 
werden in Absprache mit der Schulleitung geregelt. 

 sind verantwortlich für die ordnungsgemäße Führung des Klassenbuchs sowie für die 
Eintragungen in Klassenarbeits- und Notenlisten. Es obliegt ihnen, schriftliche 
Entschuldigungen im Mitteilungsheft zu kontrollieren und bei Akzeptanz zu paraphieren 
(bei Versäumnissen einzelner Unterrichtsstunden sind die betroffenen Fachlehrkräfte 
zuständig). Über Anträge auf Beurlaubung entscheiden sie nach Schulordnung oder 
leiten diese an die Schulleitung weiter. Die Anträge sind in der Schülerakte im 
Sekretariat abzuheften.  

 terminieren, planen und führen in Jahren, in denen keine Klassenfahrt stattfindet, in der 
Regel 3 Wandertage bzw. Exkursionen pro Schuljahr durch; ein entsprechender Antrag 
für die Genehmigung des Wandertags ist der Schulleitung rechtzeitig vorzulegen.  

 
Für den von der Schulleitung festgelegten Hofdienst teilen Sie für jeden Wochentag etwa 
5 Schüler ein, die nach der 2. großen Pause den Hof und den Sportplatz säubern. 
 

Für die Oberstufe gelten bzgl. der Aufenthaltsräume und der Hofreinigung eigene 
Regelungen. 
 

 
 


