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„An unserer Schule wollen wir uns 

wohlfühlen“ 
 

 
 

So lautet unser Leitgedanke,  

der uns allen sehr am Herzen liegt.  

Dieses Leitmotiv kann nur dann erfolgreich umgesetzt 

werden, wenn Lehrkräfte und Betreuerinnen, Kinder 

und Eltern bekannte Regeln und Vereinbarungen 

kennen und umsetzen. 

Für uns alle gelten deshalb im Unterricht und in der 

Betreuung folgende Regeln: 

 

 

 



 

 

 

 Ich nehme Rücksicht auf andere.  

 Ich halte unsere Schule sauber. 

 Ich gehe sorgfältig mit den Gegenständen der Schule um.  

 Ich verlasse das Gebäude und das Schulgelände nicht ohne 

Erlaubnis. 

 Ich löse Streit ohne Gewalt. 

 Ich benutze keine Schimpfwörter. 

 Ich lasse Spielsachen (auch Sammelbilder) zu Hause. 

 Ich lasse gefährliche Gegenstände wie Messer, Stöcke 

oder Feuerzeuge zu Hause. 

 Handys und andere elektronischen Geräte bleiben zu 

Hause. 

 

So verhalte ich mich… 
 

…im Gebäude: 
 

 Ich gehe langsam und leise durch das Schulhaus. 

 Ich hänge die Jacken an die Kleiderhaken und stelle die 

Schuhe ins Schuhregal. 

 Ich halte die Toiletten sauber und benutze sie nicht als 

Spielplatz. 

 In der Pause ziehe ich die Schuhe an. 

 Im Winter gehe ich nur mit Jacke raus. 



…in der Regenpause:  
  

  In den Regenpausen bleibe ich im Schulgebäude, im    

 Klassenraum oder unter der Überdachung. 

  Ich räume Spielsachen ordentlich weg, wenn ich sie 

benutzt habe. 

 

…auf dem Schulhof: 
 

 In der Pause gehe ich auf den Schulhof.  

 Ich spiele nur mit den Bällen meiner Schule. 

 Ich stelle mich nicht auf die Tischtennisplatte. 

 Ich kämpfe nicht mit Stöcken und werfe keine Steine.  

 Ich melde mich bei der Aufsicht ab, wenn ich auf die 

Toilette oder in den Ruhegarten gehe.  

 Ich bringe die Spielgeräte zurück in die Ausleihe. 

 Ich gehe vorsichtig mit den Pflanzen auf dem Schulhof um. 

 Ich lasse die Steine am Klettergerüst im Kiesbett liegen. 

 Ich nehme Rücksicht auf die Nachbarn unserer Schule. 

 Ich klettere nur auf den Klettergerüsten. 

 Ich spiele Fußball nur auf dem Fußballplatz. 

   

 Im Winter:   - Der Ruhegarten ist im Winter  

  geschlossen.  

 - Ich werfe keine Schneebälle,  

    auch nicht gegen Wände.  



     

…an der Bushaltestelle: 
  

 Ich stelle mich ordentlich an und halte keine Plätze frei. 

 Ich gehe zum Bus, ohne zu drängeln und zu stoßen. 

 Ich bleibe während der gesamten Fahrt sitzen.  

 

 

In den Klassen und in der Betreuung gelten zusätzlich noch 

besondere Gruppenregeln! 

 

 

 

Bei Missachtung unserer Regeln findet zunächst ein Gespräch 

zwischen Kind und Lehrer*in oder Betreuer*in statt.  

Die Lehrer*in entscheidet unter pädagogischen Gesichts-

punkten weitere Maßnahmen, wie z.B. das Aufschreiben und 

Begründen der jeweiligen Regeln oder den Einsatz einer Roten 

Karte. 

 

 

Wir freuen uns auf eine 

friedliche und respektvolle 

Schulzeit innerhalb unserer 

Schulgemeinde. 


