
Regeln im Silentium der Klassen 6 am KvGG 

 

Während des Silentiums gelten die folgenden Regeln: 
 
          

1. Ich finde mich pünktlich zum Silentium im Raum ein und setze mich möglichst an einen 

Einzelplatz. 

2. Ich beginne unverzüglich mit meiner Arbeit und nutze die gesamte zur Verfügung stehende 

Zeit unaufgefordert. 

3. Hierfür bringe ich zur Hausaufgabenbetreuung einen Arbeitsplan (Schülerbegleitheft) für die 

zu erledigenden Aufgaben mit und alle benötigten Arbeitsmaterialien. Ich habe immer(!) 

Zusatzaufgaben dabei (z.B. ein Extra-Übungsheft, Vokabelhefte in Englisch/ Französisch/ 

Latein), mit denen ich mich selbstständig und leise beschäftigen kann, sollte ich mit den 

Hausaufgaben schneller fertig werden. 

4. Alle Aufgaben erledige ich selbstständig und schreibe sie nicht ab. Dabei achte ich auf 

Sorgfältigkeit. Bei Fragen und Problemen melde ich mich still mit Handzeichen, bis die 

Aufsicht zu mir kommt.  

5. Ich lege meine erledigten Hausaufgaben offen vor oder neben mich auf den Tisch, sodass die 

Aufsicht diese sehen und kontrollieren kann. Ich verbessere sie oder fertige sie noch einmal 

an, wenn mich der Lehrer dazu aufgrund von fehlender Sorgfalt, Ausführlichkeit oder 

gravierender Fehler auffordert. 

6. Ich arbeite konzentriert, zügig und in völliger Ruhe an meinem Arbeitstisch. 

7. Ich störe niemanden, etwa durch lautes Reden oder Umherlaufen. Nur in Ausnahmefällen, 

wenn ein selbstständiges Weiterarbeiten nicht mehr möglich ist, melde ich mich bei Fragen 

und Problemen mit Handzeichen. 

8. Ich melde mich bei der Aufsicht des Silentiums, wenn mich etwas stört. So kann ich dazu 
beitragen, dass auch andere die Regeln einhalten. 

9. Ich bin darüber informiert, dass mein Arbeitsverhalten und meine Arbeitsergebnisse von der 
Aufsicht des Silentiums protokolliert werden und in eine Zeugnisbemerkung einfließen. 

 

Diese Regeln bitte in das Schülerbegleitheft einkleben!! 
 

-------------------------- bitte abtrennen ------------------------ beim Lehrer im Silentium abgeben----- 

 

Name: ___________________________ Vorname: ________________ Klasse: ______ 
 
Die Regeln für das Silentium habe ich zur Kenntnis genommen und verpflichte mich diese 
einzuhalten. 
 
____________________________     ____________________________ 
 Ort/Datum       Unterschrift SchülerIn,  
         
    ____________________________ 
     Unterschrift Eltern 

 
 


