
In unserer Schule halten sich Kinder und Erwachsene auf, um in 
erster Linie zu arbeiten, aber auch zu spielen und zu feiern.

Damit dies funktioniert, halten wir uns an folgende Regeln:

I. Regeln für das Schulhaus
 

1. Wir gehen freundlich und friedlich miteinander um. Wir ärgern, kränken oder belei-
digen niemanden. Wir achten die Anweisungen der Lehrpersonen.

2. Wir achten auf die Einhaltung der Unterrichtszeiten. Wir kommen rechtzeitig zur 
Schule. Ab 7.45 Uhr dürfen wir mit der Aufsicht das Schulgelände betreten und  ge-
hen um 7.55 Uhr in unsere Klassenräume.

3. Wir haben immer alle notwenigen Unterrichtsmaterialien dabei und gehen sorgsam 
damit um. Wir erledigen Hausaufgaben regelmäßig und gewissenhaft.

4. Überall im Schulgebäude ist Ruhezone. Wir bewegen uns langsam und leise. Im Trep-
penhaus, in den Fluren und vor den Türen darf man nicht toben. Das bringt Gefahren 
mit sich.

5. Die Toiletten suchen wir in der Regel nur in den Pausen auf. Sie sind kein Spielplatz 
und kein Aufenthaltsraum. Wir halten sie sauber und klettern nicht darauf herum.

6. Bei Pausenbeginn müssen wir den Klassenraum sofort verlassen und dürfen uns bis zum 
Pausenende nicht mehr im Schulgebäude aufhalten. Nach dem Ende der Pause setzen 
wir uns in der Klasse ruhig an unseren Platz.

7. Die Regenpause wird durch eine Durchsage angekündigt. Wir bleiben in den Klassen-
räumen, beschäftigen uns leise und laufen nicht auf dem Flur herum.

8. Klassenräume, Flure, Toiletten und Schulhof halten wir sauber. Abfälle gehören in die 
entsprechenden Tonnen.

9. Die Schule gehört uns allen. Wer etwas kaputt macht, muss den Schaden selbst wie-
der beheben oder die Reparatur bezahlen.

10.  In den Klassenräumen gelten die jeweiligen Klassenregeln.
11. Vor Schulschluss darf niemand das Schulgebäude unerlaubt verlassen.

  Ein Verstoß gegen die Regeln hat Folgen. 

  DANKE an alle, die sich an die Regeln halten.



1. Wir nehmen Rücksicht aufeinander.
2. Wir gehen sorgsam mit Spielgeräten um.
3. Wir spielen nur da mit dem Ball, wo es erlaubt ist.
4. Wir achten die Natur. Wir reißen keine Blätter ab und brechen keine Zweige von den 

Sträuchern. Außerdem klettern wir nicht auf Bäume.
5. Wir verlassen nicht das Schulgelände.
6. Wir halten uns an die Toilettenordnung.

Verbote

1. Wir werfen keine Gegenstände (Schneebälle, Steine, Stöcke, ...).
2. Wir schubsen, treten, kämpfen und hauen nicht.
3. Wenn es nass ist, spielen wir nicht mit dem Fußball.
4. Wir springen nicht in Pfützen.
5. Auf dem Schulhof fahren wir nicht mit dem Fahrrad, dem Cityroller, den Inlinern und 

dem Skateboard.
6. Während der Pause halten wir uns nicht im Schulhaus auf.

DANKE an alle Kinder, die sich an unsere Regeln halten.

Wer andere in Gefahr bringt oder unnötigen Streit verursacht, 
darf für einen bestimmten Zeitraum nicht auf den Hof. Er muss 
im Haus bleiben und kann sich nicht an den Pausenspielen betei-
ligen. 

Konsequenzen bei Fehlverhalten:

1. Pausenverbot
2. Aufsatz über den Sinn von bestimmten Regeln 
3. Gemeinnützige Arbeit (z.B.: Schulhof fegen, Wände schrubben, Klasse reinigen, …)

II. Regeln für den Schulhof


