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Vorwort
Du kannst an unserer Schule Schönes erleben und
Wichtiges lernen, gemeinsam mit anderen oder auch
allein für dich.
Damit sich dabei alle wohlfühlen können, ist es nötig,
dass sich auch alle an unsere Schulregeln halten.
Diese Regeln findest du in diesem Heft. Du kannst sie
immer wieder nachlesen. Sie helfen dir mit allen, die
dir an unserer Schule begegnen, gut auszukommen.

Wir gehen freundlich miteinander um

Wir lösen Probleme ohne Gewalt

 Ich bin höflich und grüße.
 Ich sage „bitte“ und „danke“.
 Ich beleidige niemanden.
 Ich schließe niemanden aus.

 Ich verletze niemanden mit Worten oder
Gesten.
 Ich sage „Stopp“ oder „Nein“, wenn ich
etwas nicht möchte.
 Ich lasse mich nicht provozieren, sondern
gehe oder höre lieber weg.
 Ich hole einen Erwachsenen zu Hilfe, wenn
ich es allein nicht schaffe.

Wir nehmen Rücksicht aufeinander
 Ich renne und schreie
nicht im Schulhaus.
 Ich drängle und stoße nicht.
 Ich werfe nicht mit Schneebällen.
 Ich mache Platz, wenn es notwendig ist.
 In der Umkleidekabine lasse ich andere
Kinder in Ruhe und bin leise.
 Beim Mittagessen und in der Betreuung
befolge ich die vereinbarten Regeln.
 Den Anweisungen der Betreuerinnen
gehorche ich.

Wir geben uns selbst und den anderen
die Möglichkeit zu lernen

Wir behandeln unsere eigenen und
fremden Sachen mit Sorgfalt

 Ich habe alle nötigen Schulsachen und meine Sportsachen dabei.
 Ich sortiere den Inhalt meines Schulranzens
zu Hause.
 Ich bereite mein Mäppchen für den nächsten
Tag vor.
 Ich bin im Klassenzimmer und in den
Schulfluren leise.
 Ich störe niemanden bei seiner Arbeit.

 Ich gebe Schulbücher, Arbeitsmaterialien
und Spiele, die der Schule gehören,
unbeschädigt und sauber zurück.
Wenn doch etwas kaputt ist, sage ich
Bescheid.
 Ich lasse Dinge von anderen Schülern in
Ruhe.

Wir halten im Schulhaus und Schulhof
Ordnung
 Ich werfe Müll in die bereit gestellten
Behälter.
 Ich achte auch in der
Toilette auf Sauberkeit.
 Ich habe meine Kleidung, Schuhe und
Sportbeutel an meinem Garderobenplatz.
 Ich räume Dinge im Flur auf, die nicht am
richtigen Platz sind, auch wenn sie mir
nicht gehören.
 Ich räume am Ende der Pause mein
Spielgerät und meine Vesperdose auf.
 Ich streife meine Schuhe ab, wenn ich das
Schulhaus betrete.
 Ich trage Hausschuhe.
 Ich halte die Grenzen des Schulhofs ein und
achte auf die Anweisungen der
Grenzwächter.

 Ich ziehe meine Schuhe im Lesehaus aus.
 Ich räume Bücher und Kissen im Lesehaus an
ihren Platz zurück.

Wir schützen unsere Umwelt
 Ich lösche das Licht, wenn es nicht mehr
gebraucht wird.
 Ich gehe mit Papier und Wasser sparsam um.
 Ich vermeide Müll.
 Ich trenne Müll, damit er wieder verwertet
werden kann.
 Ich laufe zur Schule.
 Ich benütze nach Möglichkeit
umweltfreundliche Materialien.

Regelverstoß…

…Folgen tragen

Ein Regelverstoß hat Folgen:

Wenn ich häufiger gegen Regeln verstoße,
dann…..

 Wenn ich jemanden beleidige,
muss ich mich entschuldigen.
 Wenn ich etwas wegnehme,
muss ich es zurückgeben.
 Wenn ich etwas beschmutze,
muss ich es säubern.
 Wenn ich etwas zerstöre,
muss ich es ersetzen.
 Wenn ich im Flur renne oder schreie,
muss ich eine Zusatzarbeit leisten.

 bekomme ich eine Zusatzarbeit.
 werden meine Eltern informiert.
 kann ich an bestimmten Veranstaltungen
nicht teilnehmen.

Ich halte mich an unsere Schulordnung.

Datum: ___________________

Unterschrift: _______________________

