
Pädagogisches Modell GGD – Die Regeln 

 

Grundregel 

 

 

 

 

Materialregel      Hausaufgabenregel      Arbeitsregel 

Ich achte das Recht auf  

störungsfreien Unterricht. 

 

Ich lege die erforderlichen 

Materialien vor Unterrichts-

beginn auf den Tisch. 

Ich erledige meine 

Hausaufgaben vollständig 

und habe sie im Unterricht 

dabei. 

In Arbeitsphasen beschäftige 

ich mich ausschließlich mit 

der gestellten Aufgabe. 

 Dem Arbeitsauftrag höre ich 

aufmerksam zu. 

 Ich habe die Möglichkeit zu 

Rückfragen. 

 Nach dem Start-Signal beginne 

ich sofort mit dem 

Arbeitsauftrag. 

 Ein weiteres Signal weist auf das 

baldige Ende hin. 

 Nach dem Schluss-Signal höre 

ich umgehend auf zu arbeiten, 

auch wenn ich mit dem 

Arbeitsauftrag noch nicht zu 

Ende bin. 

 

 Bei Bekanntgabe schreibe ich die Hausaufgaben in mein HA-

Heft. 

 Ich erledige meine Hausaufgaben vollständig und habe sie dabei. 

 Verstehe ich eine Aufgabe trotz des Austausches mit Mitschülern 

nicht, suche ich zunächst rechtzeitig vor der nächsten Stunde die 

Möglichkeit, mit der Lehrkraft offene Fragen zu klären (z.B. 

Moodle). 

 Bis Klasse 7: Kann ich die Aufgaben trotzdem nicht bewältigen, 

können meine Eltern schriftlich bestätigen, was ich alles versucht 

habe, um die Aufgabe zu bearbeiten. 

 Klasse 8 bis 10: Kann ich die Aufgaben trotzdem nicht 

bewältigen, erkläre ich schriftlich, was ich alles versucht habe, 

um die Aufgabe zu bearbeiten. 

 Nicht vorgezeigte Unterschriften (z. B. Klassenarbeit / Zeugnis / 

Elternbrief) gelten als nicht gemachte Hausaufgabe. 

 Habe ich im Unterricht gefehlt, liegt es in meiner Verantwortung 

wie ich an Hausaufgaben und Material komme. 

 

 Der Stundenbeginn ist der 

Moment, in dem die Lehrkraft ihr 

Material gerichtet hat. 

 Erforderliche Materialien sind  

o das Unterrichtsmaterial für 

das Fach (z.B. Hefte, Buch, 

Mappe) 

o die Grundausstattung (siehe 

Liste) 

o fachspezifisches Material 

(z.B. Zirkel, Taschenrechner) 

o Hausaufgabenheft 

o Postmappe 

 

 

 Im Schulhaus, auf dem Schulgelände und bei schulischen Veranstaltungen verhalte ich mich rücksichts- und respektvoll. 
 Ich folge den Anweisungen der Lehrkraft und arbeite gut mit meinen Mitschüler*innen zusammen. 

 Ich bin zum Arbeiten bereit, konzentriert und fokussiert. 

 

 


