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Wir wollen eine Schule, in der wir friedlich und erfolgreich lernen 
können und in der wir uns wohlfühlen. 
 

Aus diesem Grund wollen wir uns alle an folgende Regeln halten: 
 
 

1. So verhalten wir uns im Unterricht 

 

Wir kommen pünktlich zum Unterrichtsbeginn. 

Mit dem Klingelzeichen am Morgen und zum Pausenende beginnt der Unterricht. 

Jeder begibt sich deshalb schnell und ohne Umweg zu seinem Arbeitsplatz.  

Wenn es zu den „großen“ Pausen klingelt, gehen alle Schüler direkt auf den 

Schulhof.  

Wir hören anderen zu und lassen sie ausreden, damit man uns auch zuhört. 

Während des Unterrichts reden wir nicht unnötig. 



Wir melden uns und rufen nicht dazwischen. 

Wir bringen unsere Hausaufgaben und Arbeitsmittel zuverlässig mit. 

Wir kauen im Unterricht keinen Kaugummi. 

Haben wir ein Handy dabei, ist es während des Unterrichtstages ausgestellt. 

Wir gehen während der Pausen zur Toilette. 

 

2. So gehen wir miteinander um 
 
Wir helfen einander. Das heißt auch, dass wir nicht wegschauen, wenn jemand Hilfe 

braucht. 

Wir lachen kein anderes Kind aus. 

Wir schließen niemanden aus. 

Wir verwenden keine Schimpfwörter oder Beleidigungen. 

 
Wir tun niemandem mit Worten oder Taten weh. 

Wir lösen Streit friedlich, Gewalt erzeugt oft noch mehr Gewalt. 

Wir gehen nicht ungefragt an fremde Sachen. 

Wir begrüßen uns freundlich und tragen im Unterricht keine Kopfbedeckung 

(Ausnahme: religiöse Gründe). 

Wir gehen sorgsam um mit dem schulischen Eigentum, den persönlichen Sachen   

anderer, nehmen nichts weg und zerstören nichts. 

 

3. Regeln im Schulgebäude  

 

Unsere Flure und unsere Pausenhalle werden von uns durch Bilder und 

Ausstellungen schön gestaltet. Wir achten auf unsere Dekoration. 

Im Gebäude gehen wir langsam, damit wir nicht mit anderen zusammenstoßen oder 

uns verletzen. 

Wir halten uns während der „großen Pause“ nicht im Schulgebäude auf (Ausnahme: 

Regenpause).  

Mit dem Ball spielen wir nur draußen, denn im Gebäude ist es zu gefährlich. 

Wir verhalten uns auf den Fluren ruhig, damit niemand gestört wird. 

Jacken und Turnbeutel hängen wir an die Garderobe, damit unsere Sachen nicht 

dreckig werden oder verloren gehen. 



Wir bleiben während der Schulzeit auf dem Schulgelände. Wenn der Unterricht 

beendet ist, stellen wir unseren Stuhl hoch und gehen in die Betreuung oder direkt 

nach Hause. (Nur so besteht Versicherungsschutz!) 

 

 

4. Pausenregeln 

 

●  Auf dem Schulhof 

Auf dem Schulhof gibt es verschiedene Spielbereiche. Dort wollen wir spielen, 

klettern, Fußball spielen, Handtischtennis spielen, Basketball spielen, rennen und 

uns ausruhen, ohne uns gegenseitig zu stören. Denn auch beim Spielen müssen die 

Rechte der anderen Kinder beachtet werden. Unser Schulhof ist für alle da. 

Zum Spielen in den großen Pausen können wir uns Spielzeug aus der Klassen-

Spielzeugkiste nehmen. Wir bringen das Spielzeug nach der Pause wieder in die 

Klasse. 

Auf dem Niedrigseilgarten dürfen wir klettern und spielen. Die Fußballtore und die 

Tischtennisplatte gebrauchen wir nicht als Klettergerüste. 

Die Lehrer, die Aufsicht haben, kümmern sich um uns, wenn wir Probleme haben. 

Wir folgen ihren Anweisungen und denen des Hausmeisters.  

Das Schulgelände dürfen wir während der Pause nicht verlassen. Sollte ein Ball beim 

Spielen auf ein benachbartes Grundstück fallen, müssen wir bei der Aufsicht 

führenden Lehrkraft fragen, ob wir den Ball zurückholen dürfen. 

Fällt der Ball auf die Dächer der Fahrradständer, müssen wir warten, bis der 

Hausmeister den Ball wieder herunterholt.  

 

● Regeln für Fußball  

Fußball spielen wir nur auf dem Fußballplatz. Jeder kann mitspielen, wenn er fragt. 

Wir bilden Mannschaften und wechseln uns ab. Wir spielen ohne Körpereinsatz und 

bleiben auf dem Spielfeld. Wenn jemand verletzt ist, stoppen wir das Spiel.  

Wenn wir einen Schiedsrichter wählen, gelten seine Entscheidungen. 

Bei Schnee und Matsch verzichten wir auf das Fußballspielen. 

 

● Bäume und Büsche 



Wir haben einen tollen Schulhof, auf dem viele verschiedene Pflanzen wachsen. An 

den Pflanzen auf unserem Schulhof können wir viel entdecken. 

Wir achten darauf, dass Bäume und Büsche wachsen können. 

Deshalb lassen wir Wurzeln, Blätter, Früchte und Äste in Ruhe.  

Wir klettern nicht auf Bäume. 

Hinter den Büschen dürfen wir spielen, wenn wir diese nicht verletzen. 

 

 ● Regenpausen 

Wenn es draußen zu stark regnet ist Regenpause. 

Dies bedeutet, dass wir alle im Schulgebäude bleiben. Deshalb müssen wir 

besonders aufeinander Rücksicht nehmen und auf die Lautstärke achten. 

Alle Kinder bleiben dann in ihrem Klassenraum. Hier rennen und toben wir nicht.  

 

● Toiletten 

Die Toiletten werden regelmäßig sauber gemacht. 

Wir verhalten uns so, dass auch ein Fremder sie nach uns benutzen mag. Die 

Waschbecken werden zum Händewaschen benutzt und die Mülleimer für die 

Papierhandtücher. 

Die Toiletten sind keine Spielbereiche oder Verstecke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


