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Unsere Schulregeln
1. Wir gehen freundlich miteinander um!

2. Wir beleidigen, bedrohen und
beschimpfen niemanden.

3. Wir schlagen und verletzen
niemanden!

4. Wir achten das Eigentum anderer
und der Schule!

5. Wir halten uns an die Pausenordnung
und unsere Klassenregeln!

6. Wir benutzen in der Schule unser
Handy nicht!

Ich habe die Schulordnung verstanden und weiß, dass ich diese Regeln einhalten muss!

----------------------------Datum

------------------------------------Unterschrift
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Schüler und Schülerinnen
Wir gehen freundlich miteinander um. Deshalb beleidigen,
bedrohen oder beschimpfen wir niemanden.
•

Wir lachen niemanden aus.

•

Wir benutzen keine Schimpfwörter.

•

Wir drohen niemandem mit Worten und Schlägen.

•

Wir fassen niemanden gegen seinen Willen an.

•

Wir nehmen Rücksicht aufeinander.

•

Wir helfen uns gegenseitig.

•

Wir klären Streit mit Worten.

•

Wir entschuldigen uns, wenn wir einen Fehler gemacht haben.

Wir schlagen und verletzen niemanden.
•

Wir hauen, treten, schlagen, kratzen, beißen, spucken nicht.

•

Wir verletzen niemanden mit Worten.

•

Wir bringen keine gefährlichen Gegenstände wie Messer, Waffen, Streichhölzer
mit in die Schule.

•

Wir achten auf unsere Mitschüler und bringen niemanden in Gefahr.

•

Wir verhalten uns beim Spiel vorsichtig, so dass wir niemanden durch Bälle,
Fahrräder oder Kettcars verletzen.
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Wir achten das Eigentum anderer und der Schule.
•

Wir wollen uns in unserer Schule wohlfühlen. Deshalb halten wir das Gebäude
sauber und beschädigen keine Dinge absichtlich.

•

Wir gehen vorsichtig mit den Einrichtungen der Schule um (Tische, Stühle,
Türen, Geschirr...).

•

Wir halten den Schulhof sauber und werfen keinen Müll herum.

•

Wir gehen nicht ohne Erlaubnis an den Besitz anderer (Taschen,
Jacken ...).

•

Wenn wir etwas ausleihen möchten, müssen wir vorher fragen.

•

Ausgeliehene Dinge geben wir pünktlich wieder zurück.

Wir benutzen unser Handy in der Schule nicht.
•

Wir machen und zeigen keine Fotos oder Videos mit dem Handy.

•

Wir hören auch in der Pause keine Musik über das Handy.

•

Wir können über MP3-Player, Disc-Man in den Pausen Musik hören. Dafür gibt es
einen Extrabereich in der Pausenhalle.

•

Wir lassen unsere Gameboys, Nintendos, PS2-Portable usw. zu Hause.

Wir halten uns an die Pausenordnung und unsere
Klassenregeln.
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Schulregeln Teil 2
1. Wir können uns mit anderen Schülern
in unserer Pausenecke treffen oder auf
dem Schulhof die Pause verbringen.
2. Wir können Pausen mit Freunden und
Freundinnen an beaufsichtigten Plätzen
verbringen.
3. Wir nehmen Rücksicht auf andere und
vor allem auf jüngere Schüler. Wir sind
verantwortungsbewusste Jugendliche
bzw. Erwachsene.

χ

4. Paare können sich ein Küsschen geben
aber nicht knutschen.
5. Wir dürfen uns umarmen oder Händchen
halten. Unsere Hände bleiben über der
Kleidung.
6. Wir liegen in der Schule nicht neben- oder
aufeinander (auf Bänken, auf der Tischtennisplatte,
auf dem Sofa, auf dem Boden…).

7. Selbstbefriedigung, Petting und Geschlechtsverkehr sind in der Schule VERBOTEN!!!
Ich habe die Schulordnung verstanden und weiß, dass ich diese Regeln einhalten muss!
----------------------------Datum

------------------------------------Unterschrift
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Lehrerinnen und Lehrer
• Wir sind bemüht, unser Schulleben positiv zu gestalten.
• Wir bemühen uns um einen freundlichen Umgangston.
• Wir sind pünktlich zur Pausenaufsicht.
• Wir achten auf die Lautsprecherdurchsage oder den Vertretungsplan
und nehmen den entsprechenden Standort ein.
• Wir schauen hin und nicht weg, wir mischen uns ein, wenn es nötig ist.
• Informationen über wichtige Vorfälle und angedrohte Konsequenzen
werden direkt an das Klassenteam weitergegeben.
• Wir halten angedrohte Konsequenzen ein.
• Wir halten uns an Absprachen.
• Wir sind bereit zur Zusammenarbeit.
• Wir helfen Kollegen, wenn sie Hilfe benötigen.
• Wir diskutieren Meinungsverschiedenheiten nicht vor den Schülern.
• Wir sind offen für Anregungen.
• Wir suchen den Kontakt zu den Eltern und sind offen für Fragen.
• Wir informieren die Eltern regelmäßig über Unterrichtsinhalte und
Förderpläne
• Bei Bedarf vereinbaren wir mit den Eltern auch kurzfristige
Gesprächstermine
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Eltern
• Wir schicken unser Kind regelmäßig in die Schule.
• Im Krankheitsfall entschuldigen wir unser Kind vor Schulbeginn
telefonisch im Sekretariat.

• Wir beteiligen uns an der Förderung unseres Kindes, indem wir an den
Elternabenden und den anderen Schulveranstaltungen teilnehmen und
uns an Absprachen halten.

• Wir schicken unser Kind der Witterung entsprechend gekleidet in die
Schule und sorgen für Sport-, Schwimm- und Wechselwäsche.

• Wir besorgen die notwendigen Arbeitsmaterialien.

• Wir bezahlen regelmäßig das Frühstück und Mittagessen, da die
Mahlzeiten fester Bestandteil des Unterrichts sind.

• Wir vereinbaren für Gespräche einen Termin und kommen nicht
unangemeldet in den Unterricht.

• Eine gute Zusammenarbeit ist für eine bestmögliche Förderung absolut
notwendig, deshalb bemühen sich alle an der Förderung Beteiligten um
Verständnis und Höflichkeit.
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Pausen
• Wir verlassen den Schulhof nicht!
• Wir hören auf die Lehrerinnen und Lehrer, auch wenn es nicht unsere
Klassenlehrer sind!
• Wir tun niemandem weh!
• Wir ärgern oder schlagen keine Mitschülerinnen und Mitschüler!
• Wir nehmen niemandem etwas weg!
• Wir werfen nicht mit Sachen!
• Wenn es Streit gibt, gehen wir zu der Aufsicht!
• Wir nehmen Rücksicht auf kleinere Schülerinnen und Schüler!
• Wir rauchen nicht in der Schule und auf dem Schulhof!
• Wir spielen nur auf dem Fußballfeld Fußball!
• Im Schulgebäude spielen wir nicht mit Bällen!
• Im Winter werfen wir nicht mit Schneebällen!
• Wir gehen vorsichtig mit Pflanzen und Tieren um!
• Wir spielen nicht in den Toiletten und hinterlassen sie sauber!
• Wenn es klingelt, gehen wir in den Unterricht!
• Auch in der Pause benutzen wir unser Handy nicht.
• Musik hören wir mit dem MP3-Player nur in einem Extrabereich.
• Wir spielen nicht mit dem Gameboy etc..
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Der Pausenhof
1. “Hof 1“: Tischtennis, Lauf- und Fangspiele, Fahrzeugpause, Spieltonne,
Sitzecke für die Größeren
2. „Hof 2“: Kletterwand, Schaukeln, Klettergerüst mit Rutsche,
Fußballplatz, Tisch mit Bänken

Hof 2

Hof 1

