
                                                                     

 
Schulregeln 
 

In unserer Schule arbeiten und lernen viele Menschen zusammen, Kinder und 

Erwachsene. Das Zusammenarbeiten von so vielen Menschen geht nur gut, 

wenn alle freundlich zueinander sind und Rücksicht aufeinander nehmen. 
Bei so vielen Menschen gibt es leicht einmal Missverständnisse oder Streit. Wir 

wollen Streit mit Gesprächen und nicht mit Gewalt lösen. 
Deshalb ist es wichtig, dass alle sich an die Regeln halten, die wir für unsere 

Schule vereinbart haben: 

Allgemein 

Thema Regel Konsequenz 

Gefährliche 

Gegenstände 

Messer, Feuerzeuge oder Streichhölzer 

und Waffen darf ich nicht mit zur Schule 

bringen 

Die Gegenstände werden von der 

Lehrerin weggenommen. 

Handys Handys bringe ich nicht mit zur Schule. Das Handy wird von der Lehrerin 

weggenommen. 

Müll Meinen Müll werfe ich in die 

Müllbehälter und nicht auf den Boden. 

Ich muss den Müll aufsammeln. 

Danach: Hofdienst 

 

Unterricht 

Unterrichtsbeginn Nach dem Klingeln setze ich mich schnell 

auf meinen Platz 

Die Minuten, die man zu spät 

kommt, werden von der nächsten 

Pause abgezogen (später in die 

Pause) 

Verantwortliche: Fachlehrerin 

Gesprächsregeln Ich halte die Gesprächsregeln der 

Klassenlehrerin und Fachlehrerin ein. 

Ich werde ermahnt. 

Ich kann weggesetzt werden. 

Verhalten Ich laufe nicht unnötig in der Klasse 

herum. 

Ich werde ermahnt. 

 Ich störe andere nicht bei ihrer Arbeit. Ich werde ermahnt. 

Ich werde weggesetzt. 

 



 Ich lache andere Kinder nicht aus, 

sondern helfe. 

Ich werde ermahnt. 

Mein Material Ich bringe mein benötigtes Material mit. 

Ich achte auf mein Material und 

behandele es sorgfältig. 

Ich schreibe mir ins 

Hausaufgabenheft, was fehlt. 

Ich kümmere mich um Ersatz. 

Material anderer Eigentum anderer benutze ich nicht 

ungefragt und gehe sorgfältig damit um. 

Ich entschuldige mich und gebe es 

zurück. 

Ich kümmere mich darum, dass der 

Gegenstand gereinigt, repariert 

und / oder ersetzt wird. 

Arbeiten Ich beginne zügig mit meinen Aufgaben, 

arbeite sorgfältig und sauber. 

Ich muss die Aufgaben, die ich 

nicht geschafft habe, nachholen 

oder Aufgaben noch einmal 

schreiben. 

 Komme ich alleine nicht weiter, kümmere 

ich mich um Hilfe. 

Aufgaben, die ich nicht geschafft 

habe, weil ich mir keine Hilfe 

geholt habe, hole ich nach. 

 

Im Haus 

Verhalten Im Klassenraum und im Flur tobe, renne 

und schreie ich nicht. 

Ich sitze gleich oder in der 

nächsten großen Pause vor dem 

Lehrerzimmer. 

 Türen öffne ich langsam und schließe sie 

leise. 

Ich übe es. 

Garderobe Meine Jacke und Sporttasche hänge ich 

ordentlich an den Haken und Schuhe 

stelle ich hoch. 

Ich muss für alle die Garderobe 

aufräumen. 

 

Pause 

Thema Regel Konsequenz 

Pause Ich verlasse das Schulgelände auf gar 

keinen Fall. 

Ich muss in der Pause drinnen 

bleiben. Eltern werden 

benachrichtigt. 

 Ich gehe in der großen Pause auf den Hof 

und gehe nicht wieder in das Gebäude. 

Ich muss bei der Pausenaufsicht 

bleiben. 

 Bei Problemen oder Fragen hilft uns die 

Lehrerin, die Pausenaufsicht hat. 

 

Spielzeug Nehme ich Spielzeug mit auf den Hof, dann 

muss ich es wieder zurückbringen. 

Ich darf in der nächsten Pause 

kein Spielzeug leihen. 

 Ich werfe nicht mit Schneebällen, Eicheln, 

Stöcken oder Sand. 

Ich muss bei der Pausenaufsicht 

bleiben. 

Toilette Ich gehe in der Pause auf Toilette. Ich spüle 

und wasche mir danach die Hände. 

Ich werde ermahnt. 



 Ich verlasse die Toilette sauber und 

ordentlich. 

Ich schreibe die Toilettenregeln 

auf und lasse sie von meinen 

Eltern unterschreiben. 

 Die Toilette ist kein Spielplatz. Ich werde ermahnt und / oder 

muss bei der Pausenaufsicht 

bleiben. 

Fahrradunterstand Unter dem Fahrradunterstand ist kein 

Spielplatz. 

Ich werde ermahnt. Ich muss 

bei der Aufsicht bleiben. 

 

Regenpause 

 In der Regenpause beschäftige ich mich 

ruhig in der Klasse (lesen, malen, spielen). 

Ich bekomme eine Aufgabe von 

meiner Klassenlehrerin. 

 Im Klassenraum und im Flur tobe, renne und 

schreie ich nicht. 

Ich sitze gleich oder in der 

nächsten großen Pause vor 

dem Lehrerzimmer. 

 Besuche in anderen Klassenräumen sind 

nicht erlaubt. 

Schüler werden 

zurückgeschickt. 

 Die Bibliothek ist geöffnet. In die Bibliothek 

darf ich zum Lesen gehen, dort muss ich 

mich ruhig verhalten. 

In die Pausenhalle darf nur der Hofdienst 

gehen. 

Büchereiverbot 

 

Schulweg 

Verkehrsregeln Ich beachte die Verkehrsregeln. Information an die Eltern. 

Zebrastreifen Vor der Schule überquere ich die Straße nur 

auf dem Zebrastreifen. 

Information an die Eltern. 

Fahrrad Auf dem Schulhof und ab dem Tempo 30- 

Schild schiebe ich mein Fahrrad. 

1 Woche Fahrradverbot 

Mitteilung in Hausaufgabenheft 

Fahrradstellplatz Ich benutze meinen Fahrradstellplatz und 

schließe mein Fahrrad ab. 

Ich werde ermahnt. 

 

Busregeln 

Einsteigen in den 

Bus 

Ich warte ohne zu toben am 

Buswartehäuschen auf den Bus. 

Ich warte in der Schlange auf dem 

Schulgelände auf den Bus. 

Beim Einsteigen schubse oder drängele ich 

nicht. 

1. Ermahnung 

2. Information an die 

Eltern 

3. Elterngespräch 

4. Ausschluss vom 

Bustransport 

Verhalten im Bus Ich sitze ruhig auf meinem Platz  

Während der Fahrt Im Bus wird nicht getrunken oder gegessen.  



Im Bus wird nicht herumgeschrien. 

 

 

Grundsätzlich sind die Konsequenzen bei einem Regelverstoß gestaffelt: 

1. Verstoß – Konsequenz siehe Tabelle 

       Mehrfach-Verstoß – Information an die Eltern 

Bei besonders schwerwiegenden Vorfällen kann es auch bereits beim 1. Verstoß notwendig sein, mit 

den Eltern zu sprechen. 

 

 

 

 

 

 

Bitte geben Sie den unteren Abschnitt unterschrieben zurück an die Schule 

 

 

 

 

Die Schulregeln habe ich zur Kenntnis genommen und mit meinem Kind besprochen. 

 

 

 

-----------------------------------------------       -------------------------------------------------------------- 

Unterschrift Schülerin/Schüler         Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 


