Schulregeln
(diese gelten ab dem Betreten des Schulgeländes)
Allgemeinen Regeln:
Ich nehme Rücksicht auf Groß und Klein.
Flure, Treppen und alle Wege halte ich sauber und ordentlich.
Ich behandele alle Dinge und Mitmenschen so, wie ich es auch möchte.
Ich verlasse die Räume/ Flure so, wie ich sie vorgefunden habe.
Verantwortung für die Gruppen und Räume übernehmen (Sauberkeit)
• Bei verbalem oder nonverbalen Stopp/ Nein höre ich sofort auf.
• Wenn einer spricht, spricht kein anderer.
•
•
•
•

Auf dem Schulhof außerhalb der Unterrichtszeiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich halte mich an das, was die Aufsicht sagt.
Wenn ich Hilfe brauche, gehe ich zur Aufsicht.
Ich gehe achtsam mit Bäumen, Sträuchern, Blumen und Tieren um.
Ich klettere nicht auf Bäume und über Zäune.
Ich bleibe auf dem Schulhofgelände. Ich hole den Ball von der Straße nur
nach Rücksprache mit der Aufsicht.
Ich bringe ausgeliehenes Spielzeug wieder zur Ausleihe zurück.
Ich schaukele ohne mich einzudrehen.
Ich benutze keine Lederbälle.
Ich benutze die Tischtennisplatte nicht zum Klettern und Liegen.
Ich werfe/ schieße nicht mit Sand, Steinen, Stöcken, Schneebällen etc.
Ich turne nur mit Händen an den Turnstangen.
Springen vom Klettergerüst sind verboten.
Spaßkämpfe sind nicht erlaubt.

Auf den Wegen in den Gebäuden (Flure, Treppen)
• Ich gehe rücksichtsvoll und ruhig.
• Auf Treppen und in Fluren gehe ich rechts.

Auf den Wegen außerhalb der Schule (Kirche, Schwimmbad, Ausflüge)
Allgemeine Regeln:
•
•
•
•
•
•

Ich befolge die Anweisungen der Erwachsenen.
Ich gehe in der „Alarmaufstellung“ und halte die Reihenfolge ein
Ich gehe langsam und leise.
Ich achte auf die anderen und bringe keinen in Gefahr.
Ich gehe auf dem Bürgersteig.
Ich bleibe in Sichtweite der Erwachsenen und der Gruppe.

Im Bus:
•
•
•
•
•

Ich schnalle mich an, wenn möglich.
Ich bin leise.
Ich esse/ trinke nicht und kaue keinen Kaugummi.
Ich stelle meine Tasche in den Fußraum.
Ich bleibe sitzen bis weitere Anweisungen folgen.

In Räumen (im Klassenraum während und nach dem Unterricht,
Computerraum, Bücherei, Musikraum, Küche, Werkraum, Kirche)
• Ich hänge Jacken, Schuhe, Kappen/ Mützen und Sportbeutel an den
dafür richtigen Ort.
• Ich schließe die Türe leise mit der Türklinke.

Kirche:
• Ich betrete ohne Kopfbedeckung die Kirche, bin leise und sitze/ stehe
angemessen.

Fachräume:
• In den Fachräumen benutze ich nur nach Aufforderung das Material.

Regenpause:
• In der Regenpause bleibe ich in der eigenen Klasse (Ausnahme: Toilette,
Bücherei, Musikraum).

In den Toiletten
• Jungen gehen in die Jungentoilette. Mädchen gehen in die
Mädchentoilette.
• In der Kabine sitze ich.
• Ich gucke nicht über und unter die Kabinentür.
• Ich benutze das Toilettenpapier und die Papierhandtücher sparsam und
für den richtigen Zweck.
• Ich halte die Toiletten sauber.
• Ich wasche mir richtig die Hände.
• Ich spiele nicht in der Toilette.

Regeln für den Umgang mit Material
•
•
•
•

Ich gehe sorgsam und sparsam mit Materialien um.
Ich transportiere die Schere sicher (in der Faust).
Ich räume Material wieder an den richtigen Platz.
Ich gebe Bescheid, falls mir etwas kaputt geht.

