In unserer Schule sollen sich alle wohlfühlen,
deshalb verhalte ich mich meinen Mitschülern gegenüber so, wie ich selbst
behandelt werden möchte.

Schulregeln (Stand: 08/18)
1. Umgang mit Anderen
•

Ich gehe freundlich, hilfsbereit und rücksichtsvoll mit Mitschülern und
Erwachsenen um

•

Ich darf andere nicht schlagen, treten oder anders verletzen.

•

Ich darf auch niemanden seelisch wehtun (Beleidigungen, schlimme
Ausdrücke, auslachen)

•

Ich halte mich an das, was die Lehrer sagen.

2. Umgang mit dem Eigentum anderer
•

Ich gehe sorgsam mit den Sachen der Schule um.
Wenn mir etwas kaputt geht, sage ich es einem Lehrer.

•

Ich verschmutze, zerstöre oder verstecke Sachen von Anderen nicht.

•

Ich frage, wenn ich etwas von anderen benutzen will.

•

Ich halte meine Schule sauber und ordentlich.
Abfälle gehören in die richtige Mülltonne.

•

Ich räume auch mal etwas weg, was andere liegen lassen.

•

Die Toiletten sind kein Spielplatz. Ich verlasse sie sauber.

3. Verhalten im Schulgebäude
•

Morgens betrete ich die Schule durch die uns zugewiesene Tür.

•

Im Schulgebäude gehe ich leise und langsam und drängle nicht.

•

Während des Unterrichts trage ich Hausschuhe.

•

Wenn ich auf dem Flur arbeite, verhalte ich mich ruhig.

•

Bei Monatsfeiern halte ich mich an die dafür geltenden Regeln.

•

Nach dem Unterricht räume ich meinen Arbeitsplatz aus.
Ich stelle meinen Stuhl hoch und meine Hausschuhe ordentlich an
ihren Platz.

4. Regeln in der Pause
•

Wenn Pause ist, gehe ich sofort auf den Schulhof.

•

Bei Regenpausen beschäftige ich mich in der Klasse.

•

Die Kinder der 4. Klassen sind Fluraufsichten und helfen kleineren
Schülern.

•

Auf dem Schulhof verhalte ich mich rücksichtsvoll.

•

Ich verlasse den Schulhof nicht und schone die Schulhofanlage, wie
Sträucher, Bäume, Beete ….

•

Mit den Pausenspielgeräten gehe ich sorgsam um und ich beachte die
Regeln für die Spieleausleihe.

•

Nach dem Klingelzeichen gehe ich sofort in meinen Klassenraum.

•

Nach der Pause und bei Lehrerwechsel halte ich mich in meiner Klasse
und nicht in den Fluren auf.

•

Wenn Schnee liegt, können wir Schneemänner bauen.
Wir werfen aber nicht mit Schneebällen.

5. Regeln auf dem Schulweg
•

Nach dem Unterricht gehe ich sofort nach Hause.

•

Die Buskinder warten hinter der Absperrung auf den Bus und beachten
die Regeln an der Bushaltestelle.

•

Ich behindere und belästige unterwegs und im Bus keine anderen
Kinder.

•

Mein Fahrrad stelle ich bei den Fahrradständern ab. Die Roller gehören
auf die dafür vorgesehenen Plätze.

Damit das Miteinander besser klappt, halten wir uns alle an diese
Schulregeln.
Wenn sich jemand nicht daran hält, mache ich ihn freundlich darauf
aufmerksam. Hilft das nicht, bitte ich Lehrer um Hilfe.
Verstoße ich gegen die Regeln, hat das Folgen.
In der Klasse gelten meine Klassenregeln.

