
         Schulregeln

Wir gehen respektvoll miteinander um, 
   sind hilfsbereit und nehmen Rücksicht aufeinander.

A  nkommen  
• Wenn ich vor 8 Uhr ankomme, gehe ich in die Frühbetreuung.
• Jacke und Straßenschuhe ziehe ich an der Garderobe aus und halte dort Ordnung.
• Ich bin pünktlich im Unterricht.

M  iteinander  
• Ich bin freundlich und achte auf andere.
• Ich halte mich an die Anordnungen der Lehrkräfte und der anderen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter.
• Ich nehme niemandem etwas weg.

I  m Schulhaus  
• Während der Unterrichtszeit bin ich leise im Schulhaus.
• Ich achte darauf, dass alle Schulsachen und Räume heil und sauber bleiben.
• Ich werfe Abfälle in die richtigen Mülltonnen. Ich vermeide Müll.
• Wenn ich ein Handy dabei haben muss, bleibt es abgeschaltet in der Schultasche.

A  uf dem Pausenhof  
• In der großen Pause gehe ich auf den Schulhof und bleibe dort bis zum Klingeln.
• In der Spielzeugausleihe entscheide ich mich für ein Spielzeug und behalte es für die 

ganze Pause.
• Meine eigenen Spielsachen (auch Bälle) bleiben zuhause.
• Spielgeräte und Plätze werden gemeinsam genutzt oder wir sprechen uns ab.

-  Nestschaukel: 1. Pause nur 1. und 2. Klassen / 2. Pause nur 3. und 4. Klassen
-  Fußball spiele ich nur auf dem Rasenplatz.

• Auf den gekennzeichneten Bäumen darf ich bis zur Markierung klettern.
• Wenn wir Streit haben, gehen wir zuerst zu den Streitschlichtern.
• Ich lasse Pflanzen und Tiere in Ruhe.
• Schnee, Sand, Steine und Stöcke lasse ich liegen.
• Gefährliche Gegenstände wie z.B. Scherben lasse ich liegen und sage sofort einem 

Erwachsenen Bescheid.

Schulschluss
• Ich bleibe auf dem Schulgelände bis zum Schulschluss oder bis nach der Betreuung.
• Auf dem Schulgelände schiebe ich mein Fahrrad.

Ich habe diese Regeln verstanden und werde mich daran halten.

Datum: ____________ Unterschrift Schüler/in: _______________________________

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: ________________________________

Stand:  22. Mai 2019


