
Schulregeln 
 

Wir möchten, dass alle gerne zur Schule kommen. 
 

 
1. So gehen wir miteinander um 

 - Wir grüßen einander. 

 - Wir reden freundlich miteinander.  

   SPOTT UND SCHLIMME WÖRTER TUN WEH! 

 - Wir helfen einander. 

 - Wir sind alle verschieden. Auch wenn jemand anders ist oder anders 

  aussieht, gehört er zu uns. 

- Wenn mich jemand ärgert, kann ich mich so wehren: Ich gehe weg, ich 

   höre weg, ich spreche mit dem anderen, ich hole einen Erwachsenen zu 

   Hilfe.  BEI STOPP IST SCHLUSS ! 

- Wir entschuldigen uns nach einem Streit. 

- Wir gehen vorsichtig mit allen Dingen um. Wenn wir etwas kaputt 

   gemacht haben, sagen wir Bescheid. 

 
 
 

2. So lernen wir in Ruhe 

 - Wir nehmen Rücksicht auf Kinder und Erwachsene. 

 - Wir lachen niemanden aus. 

- Wir hören einander zu. 

- Wir melden uns und rufen nicht dazwischen. 

- Wir flüstern bei der Arbeit. 

- Wir haben immer unser Arbeitsmaterial dabei. 

- Wir gehen mit Schulbüchern und anderen Gegenständen schonend um. 

- Wenn wir etwas leihen möchten, fragen wir. 

- Wir räumen unsere Sachen selbst weg und helfen anderen beim 

  Aufräumen. 

- Wir essen nur in den Pausen. 

 



3. So verhalten wir uns im Schulgebäude  

 - Wir tragen im Schulgebäude Hausschuhe.  

  HAUSSCHUHE SIND PFLICHT ! 

- Wir halten den Klassenraum sauber. 

- Wenn wir nicht auf unserem Stuhl sitzen, schieben wir ihn an den Tisch.  

- Wir halten die Toiletten sauber. 

- Wir stellen den Schulranzen an die Seite. 

- Wir hängen unsere Jacken und Sportbeutel an die Haken und stellen die  

   Schuhe ordentlich hin. 

- Wir gehen sparsam mit Wasser, Strom und Papiertüchern um. 

- Wir gehen im Schulgebäude und rennen nicht. 

- Wenn wir im Klassenraum bleiben dürfen, verhalten wir uns ruhig. 

- Wir werfen im Schulgebäude keine Gegenstände (z.B. Flaschen, 

   Papierflieger, Hausschuhe, …)  
- Wenn wir uns etwas ausleihen, fragen wir! Wir gehen nicht ungefragt an   die 

Sachen von anderen Kindern.  
 

 

4. So verhalten wir uns in der Pause 

- Wir passen auf unsere Spielgeräte gut auf. 

- Wir bringen Pausenspielgeräte immer in die Ausleihe zurück. 

- Wir halten uns während der Pausen nicht im Schulgebäude auf. 

- Auf dem Schulhof dürfen wir rennen, toben und spielen – aber nicht im 

  Schulgebäude!  

- Beim Spielen an den Spielgeräten wechseln wir uns ab.  

- Wir halten den Schulhof sauber. 

- Wir gehen nach der Pause ruhig in den Klassenraum. 

- Bei Regenpausen gehen wir in die Turnhalle bzw. 

  bleiben wir im Klassenraum. 

- Im Winter werden keine Schneebälle geworfen. Durch Sand oder kleine 

  Steine im Schnee kann man sich verletzen. 



5. So verhalten wir uns vor und nach der Schule 

 - Wir tragen einen Helm, wenn wir mit dem Fahrrad fahren. 

 - Wir stellen unsere Fahrräder auf die dafür vorgesehenen Flächen. 

 - Wir gehen oder fahren nicht über den Parkplatz.  

  DER PARKPLATZ IST KEIN SPIELPLATZ ! 

 - Wir stellen uns am Bus an und drängeln nicht. 

 - Im Bus nehmen wir unsere Schulranzen ab und setzen uns hin. 

 - Wir stellen nach Unterrichtsschluss die Stühle hoch. 

 

 

6. Allgemeines 

 - Wer häufiger sein Sportzeug oder sein Schwimmzeug vergisst, sitzt   

während des Sport- oder Schwimmunterrichtes auf der Bank. Zusätzlich 

informieren wir die Eltern über das Vergessen der Sachen.  

 - Handies, Gameboys, elektronische Spielgeräte, MP3-Player werden bitte 

    zu Hause gelassen. Werden diese Dinge in der Schule geklaut oder 

     beschädigt, ersetzt die Schule sie nicht.  

 

  

7. Sicherheit im Sport- / Schwimmunterricht 
- Im Sport- und Schwimmunterricht wird Schmuck, wie Ringe, Ohrringe, Uhren, etc. 

abgenommen, da man sich sonst verletzen kann!   



Was passiert, wenn Regeln nicht eingehalten werden? 

 

1. So gehen wir miteinander um 

Bei groben Verstößen erhält das Kind eine „Prügelkarte“. Bei drei 

„Prügelkarten“ wird eine Pause gestrichen. Wurden drei Pausen in einem Monat 

gestrichen, erfolgt eine Mitteilung an die Eltern. 

Werden Dinge mutwillig zerstört, müssen diese ersetzt werden. Auch hier 

erfolgt eine Mitteilung an die Eltern. 

 

 

2. So lernen alle in Ruhe 

Werden Klassenregeln nicht eingehalten, können folgende Konsequenzen 

greifen: 

- Verwarnungsstriche an der Tafel 

- bei zu vielen Verwarnungen werden Zusatzaufgaben verteilt 

- passende Regel der Klassenordnung abschreiben 

- „vertrödelte“ Zeit wird an die Stunde angehängt 

- bei häufigen Verstößen erfolgt eine Mitteilung an die Eltern 

 

 

3. So verhalten wir uns im Schulgebäude 

Versteckt ein Kind fremde Dinge oder hält die Ordnungsregeln nicht ein, muss 

es für eine Woche den Ordnungsdienst übernehmen und den Schaden wieder gut 

machen.  
Wenn ein Kind im Schulgebäude rennt oder sich zu laut verhält, muss es vor dem 

Lehrerzimmer warten. 



4. So verhalten wir uns in der Pause 

Hält sich ein Kind nicht an die Schulhofordnung, muss es bei der Aufsicht 

bleiben oder setzt sich für mindestens 2 Minuten auf die Bank. 

Zerstört ein Kind mutwillig die ausgeliehenen Pausenspiele, muss es diese 

ersetzen und erhält zusätzlich ein Ausleihverbot. Das Ausleihverbot gilt auch bei 

Nichtrückgabe der Pausenspiele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. So verhalten wir uns vor und nach der Schule 

Wer nicht mit Helm auf dem verkehrssicherem Fahrrad sitzt, muss es schieben. 

Wer am Bus drängelt, muss sich hinten anstellen. 

Wenn Kinder im Bus nicht ihre Schulranzen abnehmen, kann dieser nicht 

losfahren. 

 


