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In unserer Schule soll sich jeder wohlfühlen, Spaß haben, lachen und lernen
können. Deshalb müssen alle freundlich, höflich, hilfsbereit und rücksichtsvoll miteinander umgehen. Dies gilt natürlich auch auf dem Schulweg und im
Bus.

•

Vereinbarungen zum friedlichen Miteinander
Ich halte mich an folgende Regeln :
Allgemeine Schulregeln
• Ich gehe sorgsam und vorsichtig mit dem Schuleigentum und den persönlichen Sachen um. Nur mit Erlaubnis benutze ich fremdes Eigentum.
• Nintendos, iPods, MP3-Player, Handys, Sammelkarten u.ä. lasse ich zu
Hause.
• Gefährliche Gegenstände wie Waffen, Messer, Streichhölzer und Feuerzeuge darf ich nicht mitbringen!
• Ich helfe mit, dass das Schulgebäude und der Schulhof sauber und ordentlich bleiben. Ich sortiere den Müll in die richtigen Abfallbehälter.
• Ich erscheine pünktlich zum Unterricht (7.55 Uhr) und verlasse das
Schulgebäude nicht ohne Erlaubnis der Lehrer oder der Betreuer.
Verhalten im Schulgebäude
• Ich schreie und renne nicht im Schulgebäude. Achtung: Treppe!
• Meine Jacke hänge ich an einen Haken.
• Während des Unterrichts trage ich keine Kopfbedeckung (Ausnahmen:
religiöse oder medizinische Gründe).
• Die Toiletten halte ich sauber und benutze sie nicht als Spielplatz.
• In der Klasse beschäftige ich mich leise und tobe nicht.
• Ich esse und trinke nur in der Frühstückspause und nicht auf dem Schulhof.
• Auch Kaugummi kauen im Unterricht ist nicht erlaubt.
• In der Regenpause beschäftige ich mich leise im Klassenraum.
• Regenpausen werden durch ein dreimaliges Klingelzeichen angekündigt.
• In den kleinen Pausen verlasse ich meinen Klassenraum nur, wenn ich auf
die Toilette gehe.
Verhalten auf dem Schulhof
• In den Pausen gehe ich auf den Schulhof. Dort darf ich spielen, rennen
und mich austoben. Aber halt! Ich muss Rücksicht auf die anderen Kinder
nehmen.
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•
•
•
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Ich störe nicht das Spiel von anderen und tue niemandem weh, auch nicht
mit Worten und Gesten.
Treten, Schubsen, Kneifen, Schlagen oder Spucken ist verboten!
Pausenspielzeug, mit dem ich nicht mehr spielen möchte, räume ich wieder weg.
Fußball spiele ich nur auf dem dafür vorgesehenen Feld.
Ich klettere nicht auf Bäume und Sträucher und reiße keine Zweige,
Blätter und Früchte ab.
Werfen mit Sand, Steinen und anderen harten Gegenständen ist verboten!
Im Winter werfe ich auch keine Schneebälle oder Eisstücke und lege
keine Rutschbahnen an.
Bei Regenwetter darf ich auf den ungepflasterten Flächen nicht spielen.
Ich darf den Schulhof während der Schulzeit nicht ohne Erlaubnis verlassen.

Wenn mich trotzdem jemand ärgert, kann ich mich so wehren:
1. Ich gehe weg, ich höre weg.
2. Ich sage dem anderen Kind deutlich, was ich nicht will.
3. Ich hole eine Lehrkraft zur Hilfe. Dies ist kein „Petzen“!
Wenn sich alle an die Regeln halten, kann ich:
• mich wohlfühlen und lachen,
• Spaß am Lernen haben.
Wenn ich mich nicht an die Regeln gehalten habe:
• entschuldige ich mich mündlich oder schriftlich,
• bemühe ich mich, den Schaden wieder gut zu machen,
• muss ich zusätzliche Aufgaben erledigen,
• kann ich zeitweise von den Pausenspielen ausgeschlossen werden.
Wenn ich immer wieder gegen die Regeln verstoße, kann mir folgendes
passieren:
•
•
•

Meine Eltern werden informiert.
Ich werde von einer schönen Veranstaltung ausgeschlossen und muss
dafür am Unterricht einer anderen Klasse teilnehmen.
Die Klassenkonferenz (Eltern und Lehrer) kann noch andere Maßnahmen
beschließen.
-

