Unsere Regeln

An unserer Schule sollen sich alle wohl fühlen,
damit das Lernen und Leben gut gelingt.
Dazu muss einer auf den anderen Rücksicht nehmen,
was schon auf dem Weg zur Schule und später auch auf dem
Nachhauseweg gilt.
Wir wollen uns Mühe geben, mit jedem in unserer Schule freundlich,
höflich und offen umzugehen. Wenn es Probleme gibt, sollen alle bereit
sein, diese zu lösen. Meine Schule soll sauber und ordentlich sein.
Dafür setze ich mich ein.
Die folgenden Regeln brauchen wir dazu:

1. Regeln des Zusammenlebens

Was passiert, wenn ich mich nicht an die Regeln
halte?

a) Ich bin höflich und aufmerksam anderen gegenüber. Andere Ich entschuldige mich. Passiert mir das häufiger, muss ich
lasse ich ungestört arbeiten und spielen.
b) Ich beleidige und verletze niemanden.

eine Weile alleine arbeiten oder spielen.
Ich entschuldige mich (in Form eines Briefes) und verspreche,
dass es nicht noch einmal vorkommt. Die Strafe setzt der
Klassenlehrer/Klassenrat fest.

c) Ich achte auf Ordnung und Sauberkeit. Die Schule und den

Ich muss auf dem Schulhof einen Hofdienst ausführen.

Schulhof halte ich sauber.
d) Ich komme pünktlich. Wenn ich kein Buskind bin, komme ich
nicht vor 7:30 Uhr.

Meine Fehlzeiten werden notiert. Komme ich häufiger zu spät,
werden meine Eltern benachrichtigt.

e) Komme ich mit dem Rad, stelle ich es in den Fahrradständer Ich werde ermahnt.
und schließe es ab. Auf dem Schulhof darf ich nicht fahren.
f) Ich gehe mit allen Sachen vorsichtig um, egal, wem sie
gehören.

Ich entschuldige mich. Wenn ich etwas kaputt gemacht habe,
repariere oder ersetze ich es.

g) Ich bleibe während der Schulzeit auf dem Schulgelände.

Meine Eltern werden benachrichtigt.

h) Nach der Schule gehe ich sofort auf dem sichersten Weg

Ich werde ermahnt und meine Eltern werden benachrichtigt.

nach Hause.

2. Verhalten im Schulgebäude
a) Ich gehe morgens erst nach dem ersten Klingeln in die
Klasse.
b) Wenn der Lehrer den Unterricht beendet hat, gehe ich
zügig zur großen Pause auf den Schulhof und bleibe dort.
c) Auf den Fluren und in der Pausenhalle tobe und renne ich
nicht. Ich unterhalte mich leise und schreie nicht.
d) Die Toiletten sind keine Spiel- und Aufenthaltsräume. Ich
verlasse sie sauber.
e) Elektronische Geräte (Handys, MP3-Player usw.) lasse ich
Zuhause.
f) Den Müll bringe ich in die dafür aufgestellten Behälter.
g) Nach dem Klingeln zur Stunde gehe ich zügig zu meinem
Klassenraum und ziehe mich um.
h) Ich trage immer Haus- oder Straßenschuhe.

Was passiert, wenn ich mich nicht an die Regeln
halte?
Ich muss an dem blauen Sofa auf den Lehrer warten.
Ich werde ermahnt.
Ich gehe zurück und übe, zu gehen.
Meine Eltern werden durch den Klassenlehrer benachrichtigt.
Ich muss nachmittags mit meinen Eltern zum Putzen kommen.
Mein Lehrer nimmt mir das Gerät weg und meine Eltern
müssen es in der Schule abholen.
Ich muss auf dem Schulhof einen Hofdienst ausführen.
Ich werde ermahnt und die versäumte Unterrichtszeit wird
nachgearbeitet.
Ich werde zu meiner eigenen Sicherheit darauf hingewiesen.

3. Verhalten in der Klasse
a) Im Klassenraum verhalte ich mich ruhig und tobe nicht.
b) Ich esse nur zu den verabredeten Zeiten. Trinken kann ich
in Vereinbarung mit dem Lehrer.
c) Jacken, Mützen und Turnbeutel hänge ich sorgfältig an
meinen Garderobenhaken.
d) Ich erledige regelmäßig und zuverlässig meinen
Klassendienst.

Was passiert, wenn ich mich nicht an die Regeln
halte?
Mein Klassenlehrer gibt mir eine Strafe.
Ich muss dem Lehrer bis zum Ende der Stunde meine
Brotdose / Trinken geben.
Ich muss für einen Tag für die ganze Klasse an der Garderobe
für Ordnung sorgen.
Ich muss meinen Dienst nach dem Unterricht nachholen.

4. Verhalten auf dem Schulhof

Was passiert, wenn ich mich nicht an die Regeln
halte?

a) Ich nehme Rücksicht auf andere. Ich bin freundlich und
beachte beim Spielen die Regeln.
b) Ich benutze die Spielgeräte so, dass ich mich und andere
nicht gefährde.
c) Ich gehe achtsam mit den Spielgeräten um.
d) Ich werfe nicht mit Sand, Steinen, Stöcken, Schneebällen
oder anderen Gegenständen.
e) Mit dem Klingeln endet die Pause und damit auch das Spiel.
Ich gehe zügig in die Klasse.
f) Ich höre auf das, was die Kinderaufsichten sagen.

Ich werde ermahnt. Passiert es mir öfter, darf ich nicht
mitspielen und muss in der Pausenhalle bleiben.
Ich werde ermahnt. Passiert es mir öfter, darf ich nicht
mitspielen und muss in der Pausenhalle bleiben.
Ich werde ermahnt. Habe ich etwas mit Absicht kaputt
gemacht, muss ich es reparieren oder ersetzen.
Ich werde ermahnt. Passiert es mir öfter, darf ich nicht
mitspielen und muss in der Pausenhalle bleiben.
Ich werde ermahnt und die versäumte Unterrichtszeit wird
nachgearbeitet.
Die Innenaufsicht benachrichtigt den Klassenlehrer. Wenn es
öfter passiert, legt der Klassenlehrer eine Strafe fest.

Damit ein gutes Miteinander in der Schule gelingen kann, will ich diese Regeln
einhalten.
Wenn sich jemand nicht an die Regeln hält, mache ich ihn freundlich darauf aufmerksam, dass er/sie
sich nicht richtig verhält. Wenn das nichts ändert, sage ich einem Erwachsenen, z.B. der

Pausenaufsicht, Bescheid.

