
BCS Schulbekleidungsrichtlinie 2021-22 

Klassenstufen 1-12  
 

Die Schulkleidung muss bei unserem offiziellen Schulbekleidungslieferanten "Dress for 

School" bestellt werden und ist von 7:30 bis 18 Uhr im Schulgebäude, auf dem Schulhof, 

in Parks und bei allen Ausflügen verpflichtend. 

 

Was gilt als offizielle Schulkleidung? 

Die gesamte Schulkleidung sollte ordentlich und sauber sein. Kleidung mit 

Löchern und Fransen ist nicht akzeptabel. 

Hosen, Shorts, Röcke und Leggins müssen in der Grundschule einfarbig marineblau 

und im Gymnasium einfarbig marineblau, schwarz oder dunkelgrau sein. Leggins müssen 

immer mit Röcken oder Shorts kombiniert werden. Hosen mit Löchern und Fransen sind 

nicht zulässig. Weiße oder beige Hosen, Shorts, Röcke dürfen im Sommer getragen 

werden. 

Sporthosen/Sweatpants müssen marineblau oder schwarz sein und dürfen nur im 

Sportunterricht getragen werden. 

Die Schuhe sollten möglichst dunkel sein und dürfen nur im passenden Paar getragen 

werden. Flip-Flops und ähnliches sind nicht erlaubt. Alle Sandalen müssen aus 

Sicherheitsgründen an der Ferse geschlossen sein. 

Socken und Strumpfhosen dürfen nur einfarbig weiß, marineblau oder schwarz sein. 

Einfarbig bedeutet, keine Streifen, keine Blumen und ähnliches. 

Schals müssen, wie auch Oberteile, einfarbig sein (keine Texte, Logos, Muster oder 

Designs) und dürfen nur in den Schulfarben gehalten sein.  

Make-up (einschließlich Nagellack) ist in der Grundschule nicht erlaubt. In der 

Sekundarstufe ist nur dezentes Make-up erlaubt. Tätowierungen dürfen zu keiner Zeit 

sichtbar sein. Haare dürfen nur in natürlichen Haarfarben gefärbt werden. 

Schmuck muss in der Grundschule und im Gymnasium dezent sein. Piercings dürfen zu 

keiner Zeit sichtbar sein, mit Ausnahme von einem Piercing pro Ohr. Loop-Ohrringe oder 

ähnliches dürfen aus Sicherheitsgründen nicht getragen werden. 

Caps dürfen nur von der BCS sein und während des Schultages draußen getragen 

werden. 

Zur Sportkleidung gehört das offizielle Sport-T-Shirt für alle Sportstunden. In der 

Sekundarstufe müssen die Sporthosen und -shorts dunkelblau, dunkelgrau oder schwarz 

sein. In der Grundschule sind ebenfalls offizielle Sporthosen und Shorts in dunkelblau 

vorgeschrieben. Die Sportkleidung darf zu keiner anderen Zeit des Tages getragen 

werden. 

Oberteile, die von SchülerInnen (Klassen 1-10) getragen werden, müssen das offizielle 

BCS-Logo tragen. Ein Schüler sollte mindestens zwei Lagen Oberteile mit in die Schule 

bringen (z.B. T-Shirt plus Sweatshirt), falls die Temperaturen schwanken. Outdoor-

Jacken dürfen in der Schule nicht getragen werden. Die Schüler müssen 

sicherstellen, dass sie genügend Schichten mitbringen, dazu können Rollkragenpullover 

gehören, die unter der Schulkleidung getragen werden, oder ein zusätzlicher Pullover für 

besseren Komfort.  

Die einzige Ausnahme ist eine Regen-/Winterjacke für draußen, die anderweitig erworben 

werden kann.  



SchülerInnen der 12. Klasse (im Schuljahr 2021/22) können unter den folgenden 

Voraussetzungen auch Oberteile ohne Logo tragen: 

 Die Artikel müssen mit der Kleidung übereinstimmen, die für diese Klassenstufen 

auf der BCS-Website angeboten wird  

 Nur kleinformatige Markennamen und Logos (max. Miniaturgröße) dürfen sichtbar 

sein 

 Nur Button-Down-Hemden mit Kragen, Poloshirts und T-Shirts sind erlaubt. 

 Nur einfarbige blaue, rote, weiße, graue oder schwarze Farben (keine Drucke, 

Bilder, Streifen oder Muster) sind erlaubt 

 Die Schultern müssen bedeckt sein - Crop Tops, Tank Tops und Tops mit 

Nackenband sind nicht erlaubt 

 Blazer, Pullover und Feinstrick-Cardigans in den Schulfarben dürfen getragen 

werden (keine Hoodies) 

 Das Tragen von Hoodies oder Sweatshirts (alles aus Hoodiematerial oder alles mit 

Kapuze) ist nicht erlaubt. Die einzige Ausnahme sind Hoodies, die mit der BCS 

verbunden sind. Dazu gehören Club-Hoodies (z.B. MUN und BCS-Sportteams oder 

speziell von BCS genehmigte Kapuzenpullis) oder der kommende "Class of 2022"-

Hoodies  

Ab der Abschlussklasse 2023 (SchülerInnen, die im September 2021 in die 11. Klasse 

eintreten) gelten für alle SchülerInnen der Oberstufe die gleichen Regeln wie für die 

SchülerInnen der Mittelstufe, d.h. alle Oberteile müssen in offiziellen Schulfarben 

getragen werden und das offizielle BCS-Logo tragen. Sie dürfen weiterhin Hoodies 

tragen, die mit der BCS assoziiert sind. Dazu gehören Club-Hoodies (d.h. MUN und BCS-

Sportteams oder speziell genehmigte BCS-Hoodies) oder der kommende "Class of 2023"-

Hoodie, der speziell für die OberstufenschülerInnen zugelassen wird. 

 

Wie viel Schulkleidung sollte ein Schüler haben? 

Alle SchülerInnen müssen genügend Schulkleidung haben, um für eine ganze Schulwoche 

richtig gekleidet zu sein. Das heißt, sie sollten mindestens Folgendes haben 

 5 BCS Shirts 

 1 BCSSweatshirt/Hoodie/ Pullover 

 2-3 Hosen oder Röcke 

 1 BCSSport-Shirt (Pflicht) 

 1 BCS Sport-Short oder Jogginghose  

Darf man die Schulkleidung verändern? 

Die Schulkleidung darf in keiner Weise verändert werden. Die einzige Ausnahme ist das 

Ändern der Länge von Hosen, Röcken oder Kleidern.  

 

Darf man das BCS-Logo auf die Kleidung nähen? 

Das BCS-Logo ist eine eingetragene Marke und jede Verwendung oder Reproduktion ohne 

vorherige formale Zustimmung der Schulleitung ist illegal. 

 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen zur Schulkleidung 

habe? 

Bitte wenden Sie sich an Frau Sybille Böhmisch (boehmisch@cosmopolitanschool.de), die 

Ihnen gerne weiterhelfen wird. 

Wo kann ich BCS-Schulkleidung bestellen? 

Den Link zur Bestellung der Schulkleidung finden Sie auf der BCS-Website hier: 

https://www.cosmopolitanschool.de/de/offizielle-kleidung/ 

 

https://www.cosmopolitanschool.de/de/offizielle-kleidung/


Verantwortlichkeiten der Lehrer  

 Vergewissern Sie sich zu Beginn jeder Unterrichtsstunde, dass sich jede/r 

SchülerIn an die oben genannten Regeln hält.  

 Jede/r SchülerIn, die/der gegen die BCS-Kleiderordnung verstößt, muss sofort 

zum Umziehen nach Hause geschickt werden.  

 Stellen Sie sicher, dass in ihren Klassenzimmern eine sichtbare, aktualisierte BCS-

Kleiderordnung aushängt. 


