
Unsere Schulregeln 

Liebe Schülerin, lieber Schüler- 

Herzlich willkommen in unserer Schule!  

Wir freuen uns darauf, mit dir gemeinsam zu lernen.  

Was kannst du von uns erwarten? 

Alle Lehrkräfte und die anderen Kinder an unserer Schule werden dir gerne helfen, dich 

zurechtzufinden. Wir sind für dich da, wenn du Hilfe bei einer Aufgabe im Unterricht brauchst. Wir 

trösten dich, wenn du traurig bist und sorgen für Pflaster und Kühlkissen, wenn du dich mal verletzt 

hast.  

Was erwarten wir von dir? 

1. Ich tue niemandem absichtlich mit Worten oder Schlägen weh. 

2. Ich gehe mit meinen Sachen und denen anderer sorgfältig um. 

3. Ich werfe den Müll in den richtigen Mülleimer. 

4. Ich beachte die Toilettenregeln. Die Toilettenräume sind keine Aufenthaltsräume. 

5. Unterrichtsbeginn ist um 7.50 Uhr. Ich komme nicht früher als 20 Min. vor 8 Uhr. 

6. Vor Unterrichtsbeginn kann ich mich in meiner Klasse still beschäftigen. Ich 

verbringe diese Wartezeit nicht in der Pausenhalle, auf dem Flur oder im 

Treppenhaus. 

7. Die großen Pausen verbringe ich draußen auf dem Schulhof.  

Regenpause: Kinder und Lehrer/in bleiben gemeinsam in der Klasse und nicht in der 

Pausenhalle. Ich kann mich unterhalten, spielen, lesen oder mich mit Lernmaterial 

beschäftigen. 

8. Damit ich gut lernen kann, bringe ich mir ein gesundes Frühstück und genügend gesundes 

Trinken mit und verzichte auf Süßigkeiten. 

9. Wir frühstücken gemeinsam in der Klasse. 

10. Wenn ich am Ende des Schultages meine Klasse verlasse, um nach Hause zu gehen, 

bringe ich zunächst meinen Platz in Ordnung und stelle meinen Stuhl auf den Tisch. 

11. Bin ich ein Busschüler oder eine Busschülerin, stelle ich mich in der Pausenhalle auf. 

Ich drängle und schubse nicht. Das Zeichen zum Einsteigen gibt die Lehrerin- der 

Lehrer. Die jüngeren Kinder gehen zuerst zum Bus.  

Gehe ich zur Betreuung, habe ich vorher Pause und gehe auf den Schulhof. Wenn 

ich keinen Unterricht mehr habe, gehe ich zügig nach Hause.  

Das sind unsere Regeln für den Schulhof und die Pausenhalle:  

o Ich klettere nicht auf Bäume. 

o Ich betrete den eingezäunten Schulgarten nur mit Erlaubnis. 

o Ich werfe nicht mit Schneebällen, Sand, Steinen oder anderen Gegenständen. 

o Ich spiele nur auf dem Bolzplatz Fußball und beachte den Spielplan. 

o Ich betrete den Wall am Fußballplatz nicht. 

o Am Trinkbrunnen trinke ich vorsichtig und verschwende kein kostbares Trinkwasser.  

 

Gebäudereqeln /Mensaregeln 

- Ich bin leise im Schulgebäude und gehe langsam. Ich beachte die Mensaregeln. 

Hausaufgaben 

- Ich schreibe meine Hausaufgaben zuverlässig in mein Hausaufgabenheft und mache sie 

ordentlich. 

Stopp-Regel 

- Bei Stopp ist Schluss. Ich störe nicht den Schulalltag 
 

Bitte lesen und besprechen Sie die Schulregeln gemeinsam mit Ihrem Kind! 


