
Regeln für unser Zusammenleben
Wir wollen eine Schule sein, in der sich alle-wohl fühlen können
und gerne gemeinsam lernen.

Hierfür sind uns folgende Regeln wichtig:

PAUSENHOF

1

Ich bleibe in den Pausen auf dem Schulgelände und halte mich
nur auf den freigegebenen Flächen auf.

Frische Luft ist gesund, deshalb halte ich mich nicht in der
Pausenhalle auf!

Ich lasse Sträucher und Bäume leben. Deshalb bleiben Äste und
Sträucher an der Pflanze.

Ballspielen ist im hinteren Pausenhof erlaubt. Natürlich nur auf
den eingezeichneten Feldern.

Das Werfen mit Steinen, Sand, Stöcken, Schneebällen und
anderen Dingen ist ausdrücklich verboten!

Ich bin freundlich zu allen Kindern und nehme Rückstcut.

Ich laufe und renne so, dass ich andere Kinder nicht gefährde
und anremple. Wenn ich doch ein anderes Kind versehentlich
remple, bleibe ich stehen. Ich kümmere mich um das Kind und
entschuldige mich.

Müll trage ich zu den Mülleimern, damit es auf unserem Schulhof
schön aussieht.



2

Ich grüße meine Lehrer und Mitschüler.

"Danke" und "bitte" sagen sind für mich selbstverständlich.

Ich bin fair zu anderen Kindern.

Ich beleidige und provoziere andere Kinder nicht!

Ich bin nett und hilfsbereit zu anderen Kindern und bedrohe
sie nicht.

Ich fange keinen Streit und keine Prügelei an, sondern
bemühe mich vielmehr zu schlichten.

Ich bringe nur Dinge mit, die andere nicht stören oder
gefährden.

VERHALTEN IM SAAL

3

Ich gehe (langsam) durch den Saal.

Ich halte meinen Arbeitsplatz sauber.

Ich gehe mit den Materialien im Klassensaal sorgsam um.

Was ich hole, bringe ich auch wieder zurück.
Ich esse keinen Kaugummi.

Ich esse ruhig und anständig an meinem Platz.

Ich werfe den Müll in den richtigen Behälter.



•1-- VERHALTEN IM SCHULGEBÄUDE- 4
Ich gehe langsam und leise durch das Schulgebäude.

Ich achte auf Sauberkeit.

,~
I VERHALTEN IN DER TURNHAllE

5
Ich laufe langsam und leise zur Turn- bzw. Schwimmhalle.

Ich ziehe mich leise um und warte am Platz auf den Lehrer.

Ich lege meine Kleider ordentlich an den Platz.

VERHALTEN AUF DER TOILETTE

6

Ich achte darauf, dass wir die Toiletten sauber hinterlassen.

Hände waschen nicht vergessen!

Ich gehe nur auf die TOilette, wenn ich auch muss.


