In unserer Schule sollen sich alle wohl fühlen! Dazu brauchen wir Regeln für unser
Zusammenleben, das von gegenseitiger Achtung und Rücksichtnahme geprägt sein
soll.
Allgemeines:
1. Wir sind freundlich zueinander.
2. Am Morgen oder bei der ersten Begegnung begrüßen wir uns.
3. Achte bitte im Schulhaus darauf, dass du niemanden behinderst oder gefährdest.
4. Unsere Schule ist schön, hier sollst du dich wohl fühlen!
Wir gehen sorgfältig mit allen Dingen um und beschädigen nichts mit Absicht!!
5. Achte bitte in der ganzen Schule auf Sauberkeit und Ordnung!

Vor dem Unterricht:
1. Sei auf deinem Schulweg immer vorsichtig und achte darauf, dass du pünktlich zum
Unterrichtsbeginn da bist.
2. Komme morgens nicht vor 7.45 Uhr, denn erst dann wird die Schule geöffnet und von einer
Lehrerin Aufsicht geführt.
3. Mäntel oder Jacken hängst du an deinem Haken auf und ziehst deine Hausschuhe an.

Im Schulhaus:
1. Wenn du während des Unterrichts dein Klassenzimmer verlassen musst, um zur Toilette zu
gehen oder etwas anderes zu erledigen, verhältst du dich ganz leise im Treppenhaus, um die
anderen nicht beim Lernen zu stören.
2. Lerngruppen, die auch im Flurbereich an den Tischen arbeiten, sind ebenfalls so leise wie
möglich.
3. Unsere Toiletten sollen sauber sein, sodass jeder sie gut benutzen kann. Spüle
immer, verlasse die Toilette auch sonst sauber und ordentlich und wasche deine Hände
gründlich mit Seife.

Im Klassenzimmer:
1. Halte dein Klassenzimmer, deinen Platz und dein Fach sauber und ordentlich.
2. Achte auf die Bücher und Arbeitsmaterialien, zum Teil sind sie nur ausgeliehen.
Schulbücher müssen mit einem Schutzumschlag eingebunden werden.
3. Dein Schulranzen und dein Mäppchen sollten immer ordentlich und vollständig sein. Leere
den Ranzen regelmäßig (zusammen mit Mama oder Papa) ganz aus, damit du ihn sauber
machen kannst und wieder frisch einräumst.
4. Halte die Regeln ein, die mit deiner Klasse und deiner Lehrerin oder deinem Lehrer
aufgestellt worden sind.

In der Pause:
1. Die Pausen verbringen alle Kinder draußen auf dem Schulhof oder der Schulwiese.
Bewegung an der frischen Luft tut gut.
2. Verhalte dich rücksichtsvoll und achte darauf, dass du beim Spielen anderen Kindern nicht
wehtust.
3. Bei Regen oder zuviel Nässe darfst du nicht auf der Wiese spielen.
3. Im Winter freuen wir uns alle über Schnee. Beachte dann aber unbedingt die
„Schneeregeln“, die deine Lehrerinnen mit dir besprechen.
4. Das Schulgelände darfst du während der Pausen – und auch während des Unterrichts nicht verlassen.
5. Die Spielsachen aus den Spielekisten behandle bitte sorgsam und räume sie nach der Pause
wieder ordentlich an ihren Platz.
6. Kinder, die draußen im Hof oder auf der Wiese gegen unsere Regeln verstoßen,
bekommen von der Aufsichtslehrerin eine Auszeit auf der Auszeitenbank im Hof oder im
Schulhaus.

Wenn alle sich bemühen, diese Regeln in unserer Schule einzuhalten, dann werden
sicher alle gerne hier sein und gerne hier lernen.

