
	  	  	   	  

	  

	  

Unsere Schule ist ein Ort, an dem viele Menschen  
             viele Stunden gemeinsam verbringen. 

 

Wir möchten, dass alle gern zur Schule kommen und sich 
 hier sicher und wohl fühlen. In unserer Schule soll es  
friedlich sein. 

Wir alle wollen mit Respekt und Rücksicht behandelt  
werden und ohne Angst hier leben und arbeiten können. 

Wir alle gestalten einen erfolgreichen Schulalltag, damit 
 alle die Möglichkeit haben, bestmöglich zu lernen und zu 
lehren. 
 

       Dazu brauchen wir einige Regeln: 

 



☺ Das wünschen wir uns für alle:       

Wir achten auf andere und uns selbst. 
Wir bieten unsere Hilfe an. 
Wir grüßen uns und benutzen die Zauberwörter 
 „Bitte“ und „Danke“ !  
Niemand wird ausgelacht und  
wir benutzen keine Schimpfwörter. 

☺ Die Regeln beachten wir im Schulgebäude: 

" Wir rennen nicht durch das Gebäude ! 
" Wir sind leise in den Fluren ! 
" Wir halten Ordnung auf den Fluren ! 
" Wir sind in den Klassen nach dem Schellen ! 
" Wir gehen sofort in die Pause ! 
" Während der Regenpause – ruhiges Verhalten  
    in den Klassen ! 
" Wir klopfen die Schuhe vor der Schule ab ! 
" Wir benutzen keine Sport- und Spielgeräte   
    in den Klassen und Fluren ! 
" Wir bringen keine Sammelkarten mit ! 
" Wir halten die Toiletten sauber und  
    waschen uns die Hände ! 



            ☺ Die Regeln beachten wir draußen: 

            " Wir verlassen nicht das Schulgelände ! 

 
            " Wir klettern nicht auf Bäume ! 

 
            " Wir laufen nicht in den OGS-Garten ! 

 
            " Wir werfen keine Steine, Stöcke und  
                 Schneebälle ! 

 
            " Wir nehmen beim Spielen Rücksicht auf die 
                 anderen Kinder ! 

 
            " STOPP heißt STOPP ! 

 
            " Wir gehen sorgsam mit Pflanzen und  
                                                              Geräten um ! 

 
            " Wir versuchen Streit friedlich zu lösen ! 
                 Wenn das nicht geht, holen wir uns Hilfe  
                 bei der Aufsicht ! 



# Wer sich nicht an die Regeln hält, 
    muss mit Folgen rechnen: 

 

$  Abschreiben der Regel (3 mal) 

 
$  Schriftlich entschuldigen bei einem Kind 
     (Klasse 1: ein Bild malen) 

 
$  Bei Wiederholung (3x) > Elterninformation 

 
$  Außerdem gilt: 
   wer zerstört > muss ersetzen 
   wer verschmutzt > muss säubern  
           (Unterstützung des Hausmeisters) 

 

Ich habe die Regeln verstanden, und will versuchen 
mich daran zu halten:______________________ 

 



An diese Regel habe ich mich nicht gehalten: 

%   3 mal sauber abschreiben !! 

 

_____________________________________	  

_____________________________________	  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 


