
 

Unsere Schulregeln 
 

Wir alle möchten, dass sich jeder an unserer Schule wohl fühlt. Ich 
helfe mit, dass dies gelingt. Dafür halte ich mich an die Schul- und 
Klassenregeln. 

 
Ich bemühe mich, jedem gegenüber freundlich, höflich und hilfsbereit 
zu sein. Ich beschimpfe und beleidige andere nicht. Wenn ich mich 
über andere beschwere, bleibe ich fair. 

 
Ich löse Streitigkeiten, ohne Gewalt anzuwenden. Ich bedrohe und 
ärgere niemanden und störe die Spiele anderer Kinder nicht. Mit 
Dingen, die mir nicht gehören, gehe ich vorsichtig um und frage, 
bevor ich sie nehme. Waffen aller Art sind verboten (auch 
Spielzeugwaffen). 

 
In den Pausen halte ich mich auf dem Schulhof auf (außer in 
angekündigten Regenpausen). Das Werfen von harten 
Gegenständen (Steine, Eicheln, Schneebälle) ist gefährlich und 
deshalb verboten. Ich spiele nicht auf den Toiletten. An unserer 
Schule gilt die „Stopp-Regel“. Ich halte mich daran und benutze sie 
nicht zum Spaß. 

 
Schulgebäude und Hof halte ich sauber. Ich bemale oder 
verunreinige keine Möbel und  Wände. Ich trage dazu bei, dass die 
Toiletten sauber sind. Meinen Müll werfe ich in die dafür bereit-
stehenden Mülleimer. Wenn ich etwas beschädige, bin ich dafür 
verantwortlich, dass es ersetzt oder repariert wird.  

 
Ich trage dazu bei, dass der Unterricht Spaß macht und ungestört 
verlaufen kann. Dazu gehören auch die Hausaufgaben und das 
Mitbringen des nötigen Materials. Dafür bin ich selbst verantwortlich. 
Mit Büchern und anderen Unterrichtsmitteln gehe ich sorgfältig um. 
Ich bin pünktlich und entschuldige Fehlzeiten. Die Benutzung und 
das öffentliche Tragen von Handys und elektronischem Spielzeug 
sind für Schülerinnen und Schüler verboten. Auch Geld und wertvolle 
Sache bringe ich nicht unnötig mit in die Schule, da die Schule nicht 
dafür haftet. 
Ich darf das Schulgelände während der Unterrichtszeit nur verlassen, 
wenn ich eine Erlaubnis habe. 

 
Für den Sportunterricht in der Turnhalle bringe ich saubere 
Turnschuhe oder Schläppchen (mit nicht färbenden Sohlen) und 
Sportkleidung mit. Damit ich mich nicht verletze, trage ich keinen 
Schmuck. Die Halle und den Geräteraum betrete ich nur mit 
Erlaubnis des Lehrers.  

 
Ich komme nur mit dem Fahrrad zur Schule, wenn ich die 
Fahrradprüfung der Polizei bestanden habe oder ich von meinen 
Eltern begleitet werde. Auf dem Schulgelände schiebe ich mein 
Fahrrad und stelle es während des Schulvormittags in den dafür 
vorgesehenen Bereichen ab.  
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