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1. Nutzungsmöglichkeiten und 
-voraussetzungen des Raumes

- Grundsätzliche Nutzung:
- vormittags als Raum der Stille
- nachmittags als GTS-Raum

- Nutzungsvoraussetzungen:
- Betreten des Raumes ohne Schuhe
- Handys werden in diesem Raum abgelegt
- Ranzen/Rucksäcke bleiben im Klassenraum
- es wird in diesem Raum weder gegessen 

noch getrunken

 



2. Zugangsmöglichkeiten zum Raum

- Kolleginnen und Kollegen können den Raum 
mit ihrem Schulschlüssel öffnen

- berechtigte Schülerinnen und Schüler können 
sich einen Schlüssel im Sekretariat ausleihen

- Raumbelegungsliste, die im Sekretariat ausliegt

 



3. Ausstattung des Raumes

- abschließbare Schränke
- Gardinen
- ein Tisch mit vier Stühlen
- 30 Sitzhocker aus Holz
- CD-Player
- bunte Tücher
- Notfallseelsorgekoffer
- Altarkerzen

 



4. Nutzungsordnung

• Der Raum der Stille ist verschlossen, alle 
Lehrerinnen und Lehrer haben über ihren 
Schulschlüssel Zugang.

• Wer den Raum vormittags benutzen möchte, trägt 
sich zuvor in eine Liste ein, die vor dem Sekretariat 
(bei den Arbeitsaufträgen) ausliegt.

• Ausgebildete Streitschlichterinnen und 
Streitschlichter können sich im Sekretariat einen 
Schlüssel holen, wenn sie 
Streitschlichtungsgespräche führen wollen. Auch 
sie tragen sich zuvor in diese Liste ein.

 



4. Nutzungsordnung

• Der Raum der Stille kann grundsätzlich vormittags 
von Lerngruppen in Begleitung eines Lehrers/einer 
Lehrerin, nachmittags von den GTS-Schülern und –
Schülerinnen genutzt werden.

• Der Raum der Stille soll außer von den 
ausgebildeten Streitschlichterinnen und 
Streitschlichtern nur unter der Aufsicht von 
Lehrerinnen und Lehrern bzw. FSJ-lern/-innen
genutzt werden.

 



4. Nutzungsordnung

• Der Raum der Stille ist eine schuhfreie Zone. Vor          
Betreten des Raumes werden die Schuhe 
ausgezogen und hinter den Paravent beim 
Waschbecken gelegt. Die GTS-Schülerinnen und -
Schüler können dicke Socken oder Überziehschuhe 
dauerhaft in einem der Schränke lagern.

• Der Raum der Stille ist im Vormittagsbereich eine 
handyfreie Zone. Auch die Handys werden hinter 
dem Paravent abgelegt. Im GTS-Betrieb 
nachmittags kann die Handynutzung über 
Kopfhörer (z.B. zum Musikhören)  erlaubt werden.

 



4. Nutzungsordnung

• Die Yogamatten werden nach ihrer Nutzung 
wieder in den dafür vorgesehenen Schränken 
aufgehängt.

• Wenn die Matten benutzt werden, werden die 
Hocker in einer Ecke des Raumes verstaut.

• Essen und Trinken sind im Raum der Stille nicht 
erlaubt.

• Um die Atmosphäre zu wahren, bleiben die 
Schulrucksäcke im Klassenraum

 

























 


