 Wir passen auf, dass nichts kaputt
geht. Geht mal etwas kaputt, dann
sagen wir der Lehrkraft Bescheid.
 Wir schätzen die (ausgestellten)
Arbeiten anderer Kinder.
 Wir werfen Müll in die Mülltonnen.
 In der Klasse beschäftigen wir uns
leise.
 Wir halten Ordnung.
 Wir fahren nicht mit Rollern oder
Inlinern durch das Gebäude.

Schulordnung
Regeln für das Gebäude
 Wir gehen langsam und leise durch die
Flure.
 Wir hinterlassen die Toilette sauber und
trocken. Wir spülen nach dem
Toilettengang!
 Wir halten keine Türen zu und gehen
langsam durch die Schwingtüren.
 Jungs gehen auf die Jungentoilette,
Mädchen gehen auf die
Mädchentoilette.
 Wir spielen nicht auf der Toilette.
 Wir halten im Schulgebäude den Ball
fest.
 Wir nutzen die Pausenhalle für
gemeinsame Veranstaltungen und
toben nicht darin.
 Wir kickern erst am Nachmittag.

 Die Lehrkraft schließt den Unterricht.
 Beim Sportunterricht ziehen wir uns
zügig um und verlassen dann den
Umkleideraum.
 Wir dürfen im Unterricht trinken, wenn
der Unterricht dadurch nicht gestört
wird.
 Wir räumen auf.
 Unsere Federmappen sind zu
Unterrichtsbeginn vorbereitet und die
Stifte sind angespitzt.

Regeln für das Miteinander

Regeln für den Unterricht

 Wir gehen freundlich und fair
miteinander um (keine Schimpfwörter,
niemanden anschreien, keinen
schlagen, …).
 Wir helfen uns gegenseitig.
 Wir teilen Spielgeräte und Plätze, die
der Schule gehören (Kicker, Go-Kart,
Fußballplatz, …)
 Wir entschuldigen uns.
 Wir spielen miteinander.
 Wir halten uns an die „Stopp-Regel“
 Wir akzeptieren andere Meinungen.

 Wir fertigen die Hausaufgaben
regelmäßig an.
 Wir kommen pünktlich zum Unterricht.
 Wir haben unsere Arbeitsmaterialien
vollständig dabei.
 Wir halten Termine ein.
(Mappenabgabe, Rücklaufzettel,
Unterschriften, …)
 Wir halten uns an die Klassenregeln.
 Wir gehen nur in den Pausen auf die
Toilette.
 Spielzeuge lassen wir im Ranzen.
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 Wir respektieren andere Religionen.
 Die Eltern melden ihre Kinder im
Krankheitsfall vor Unterrichtsbeginn ab.
 Bei Gesprächsbedarf wird mit den
Eltern ein Termin vereinbart.

 Wir räumen Spielgeräte nach der
Pause auf.
 Wir kämpfen nicht mit Stöckern.
 Wir werfen nicht mit Schneebällen.
 Wir klettern nicht auf Bäume.

 Während der Schulzeit und der
Nachmittagsbetreuung befinden wir uns
auf dem Schulgelände.
 Wir toben auf dem Schulhof, nicht im
Klassenzimmer.
 Wir klettern nicht auf Schränke, Regale,
Fensterbänke, Tische, …
 Ich behandle andere so, wie ich selbst
behandelt werden möchte.
 Elektronische Geräte bleiben während
der gesamten Schulzeit und der
Nachmittagsbetreuung ausgeschaltet
im Ranzen.
 Die Schule haftet nicht für privat
mitgebrachte Spielzeuge, elektronische
Geräte oder Ähnliches.
 Wir hören auf die Anweisungen der
Lehrkräfte und Betreuer.
 Wir gehen sparsam mit
Verbrauchsmaterialien und sorgsam mit
fremden Gegenständen um.

Regeln für die Pausen
Regenpause
 Wir bleiben in den Klassen und spielen
leise (lesen, malen, spielen, basteln,
etc.).
 Wir dürfen in andere Klassen zu
Besuch gehen.
 Wir bleiben im Gebäude.

5-Minuten Pausen
 Ich gehe auf die Toilette wenn ich
muss.
 Ich darf trinken und von meinem Brot
abbeißen.
 Ich bereite mich auf den nächsten
Unterricht vor.

Große Pause

Regeln für die allgemeine
Sicherheit

 Wir halten uns auf dem Schulhof auf.
 Wir gehen zügig in die Pause.
 Wir spielen Fußball nur auf dem
Sportplatz.
 Vom Sportplatz aus darf ich gegen die
Wand der Turnhalle bolzen.
 Mit dem Softball darf ich zwischen dem
Pavillon und den Toiletten spielen.

 Waffen und Drogen sind verboten!
 Wir schlagen nicht, treten nicht,
spucken nicht, brüllen anderen nicht ins
Ohr, …
 Wir werfen nicht mit Gegenständen.
 Kranke und/oder ansteckende Kinder
bleiben zu Hause.
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