
Kriterien für die Vergabe der Verhaltensnote 
 
Für die Festlegung der Verhaltensnote werden folgende Kriterien herangezogen: 

− die Einhaltung der Schulbestimmungen, insbesondere der Schulordnung 

− der Schulbesuch und Pünktlichkeit 

− die Erfüllung der schulischen Anforderungen 

− die aktive Teilnahme am Unterricht 

− das soziale Verhalten im Umgang mit Lehrpersonen, Mitschülern/Mitschülerinnen und dem Schulpersonal 

− der verantwortungsbewusste Umgang mit der Schulausstattung und dem Lernmaterial 
 

Bewertungsraster für die Abstufung der Verhaltensnote 
 

Indikatoren Note 

Vorbildhafte Einhaltung der Schulordnung; 
regelmäßiger Schulbesuch und Pünktlichkeit; 
verlässliche, termingerechte Erfüllung aller schulischen Anforderungen; 
umfassendes Interesse und aktive Teilnahme an allen schulischen Tätigkeiten; 
eigenständige positive Beiträge zum Wohl der Klassengemeinschaft; 
vorbildhafter Umgang mit allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft; 
sorgsamer Umgang mit allen zur Verfügung gestellten Ressourcen. 
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Einhaltung der Schulordnung; 
regelmäßiger Schulbesuch und Pünktlichkeit grundsätzlich gegeben (mit nur ganz wenigen Ausnahmen); 
verlässliche, termingerechte Erfüllung der schulischen Anforderungen; 
Interesse und aktive Teilnahme an den schulischen Tätigkeiten; 
positive Beiträge zum Wohl der Klassengemeinschaft; 
respektvoller Umgang mit allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft; 
sorgsamer Umgang mit allen zur Verfügung gestellten Ressourcen. 
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Einhaltung der Schulordnung – höchstens zwei Verwarnungen; 
höchstens zwei unentschuldigte Absenzen und/oder gelegentliche Verspätungen; 
Erfüllung der schulischen Anforderungen; 
Interesse und Teilnahme an schulischen Tätigkeiten; 
korrekter Umgang mit allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft; 
sorgsamer Umgang mit allen zur Verfügung gestellten Ressourcen. 
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Keine grobe Verletzung der Schulordnung, aber ein Verweis oder mehr als zwei Verwarnungen; 
mehr als zwei unentschuldigte Absenzen und/oder häufige Verspätungen; 
noch zufrieden stellende Erfüllung der schulischen Anforderungen; 
selektive Teilnahme an schulischen Tätigkeiten; 
keine gröberen Verfehlungen im Umgang mit allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft, Umgangston könnte 
allerdings besser sein; 
keine gröbere Beschädigung oder Verschwendung von zur Verfügung gestellten Ressourcen. 
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Grobe Verletzung der Schulordnung – mehr als ein Verweis; 
viele unentschuldigte Absenzen und/oder häufige Verspätungen; 
gerade noch genügende Erfüllung der schulischen Anforderungen; 
mangelnde Teilnahme und Störung von schulischen Tätigkeiten; 
offensichtliches Desinteresse in mehreren Fächern; 
grobe Verfehlungen im Umgang mit Mitgliedern der Schulgemeinschaft; 
grobe Beschädigung von zur Verfügung gestellten Ressourcen. 
Die Note 6 wird automatisch bei einem Schulausschluss von insgesamt weniger als 15 Tagen gegeben. 
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Wiederholte grobe und geahndete Verletzungen der Schulordnung; 
viele unentschuldigte Absenzen und fortwährende Verspätungen; 
gänzlich ungenügende Erfüllung der schulischen Anforderungen; 
andauernde Störung von schulischen Tätigkeiten und bewusst negativer Einfluss auf die 
Klassengemeinschaft; 
weitgehendes Desinteresse an den schulischen Aktivitäten; 
schwerwiegende und wiederholte Verfehlungen im Umgang mit Mitgliedern der Schulgemeinschaft; 
grobe Beschädigung von zur Verfügung gestellten Ressourcen. 
 
Eine negative Verhaltensnote kann nur bei einem Schulausschluss von insgesamt mehr als 15 Tagen 
gegeben werden 
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Allgemeine Bemerkungen 
 
Für die Vergabe der jeweiligen Verhaltensnote müssen in der Regel nicht alle, wohl aber mehrere der angeführten 
Indikatoren zutreffen. Bei besonders schwer wiegenden Vorfällen oder besonders intensiver Ausprägung des einen oder 
anderen Elementes kann dieses die übrigen Merkmale im positiven wie im negativen Sinne aufwiegen. 
Als besonders schwerwiegend sind die Wiederholung gleicher oder ähnlicher Vergehen sowie Uneinsichtigkeit zu 
werten. 


