
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



In unserer Schule wollen wir gemeinsam lernen und spielen. 
Deshalb gibt es feste Regeln, die uns beim geordneten und 
friedlichen Zusammenleben helfen. 

 

1. Schulleben- Regeln im Umgang mit anderen  

• Wir kommen pünktlich zum Unterricht.  
• Mit dem Schuleigentum, dem Eigentum anderer und eigenen  

Materialien gehen wir sorgfältig um.  

• Wir gehen leise durch das Schulhaus.  
• Wir halten unser Schulhaus sauber.  
• Wir reden bei Streit miteinander und regeln ihn friedlich.  
• Wir respektieren uns.  
• Wir gehen freundlich, höflich und rücksichtsvoll miteinander 

um.  
• Wir kümmern uns umeinander.  

 

2. Klasse / Turnhalle  

• Wir ziehen uns leise und zügig um.  
• Wir tragen Turnkleidung und Turnschuhe.  
• Zum Sportunterricht kommen wir ohne Schmuck. 

Lange Haare binden wir zusammen.  
• Wir gehen nur mit Erlaubnis der Lehrkraft an die Geräte.  
• Zu Beginn der Sportstunde sitzen wir uns in den Kreis.  
• Ich halte mich an die vereinbarten Klassenregeln.  
• Ich halte meinen Platz, meinen Ranzen und meine Klasse 

sauber.  
• Ich lasse unterrichtsfremde Dinge zu Hause 

(elektronische Geräte, Spielsachen, Sammelkarten etc.)  



 
3. Vor, während und nach dem Unterricht  

• An der Schule steigen wir nacheinander aus dem Bus aus und 
gehen auf dem kürzesten Weg ins Schulhaus. 

• Wir gehen ab 7: 30 Uhr ruhig in unsere Klasse. 
• In der Klasse beschäftigen wir uns sinnvoll und leise. 
• Ich bin stets pünktlich im Klassenzimmer. 
• Ich beachte die Klassenregeln. 
• Laufkinder gehen auf direktem Weg nach Hause. 
• Buskinder stellen sich am Aufstellungsort auf. Sie gehen 

gemeinsam mit der Aufsicht zum Bus. Sie steigen langsam 
nacheinander ein und befolgen die Anweisungen des 
Busfahrers. 

• Abholkinder warten in der Eingangshalle. 
• Betreuungs- und Hortkinder begeben sich auf direktem Weg 

in die jeweiligen Räumlichkeiten.  

 
 
4. Pause / Toiletten  
 

• In der Pause bleiben wir auf dem Schulhof. 
• Wir gehen fair und friedlich miteinander um.  
• Gibt es Probleme, wenden wir uns an die Streitschlichter oder 

an die Aufsicht.  
• Wir binden Seile nirgends fest. 
• Wir gehen mit den ausgeliehenen Spielgeräten sorgfältig um. 

Nach der Pause bringen wir sie an ihren Platz zurück.  
• Die Toiletten sind kein Aufenthalts- und Spielort. 
• Wir werfen keine Schneebälle.  

 

 



Toilettenregeln:  

• Wir gehen in der Pause auf die Toilette. 
• Richtig zielen! 
• Wir gehen sparsam mit dem Toilettenpapier um. 
• Abspülen nicht vergessen! 
• Nicht auf den Toilettendeckel steigen! 
• Hände waschen nicht vergessen! 
• Die Handtücher in den Mülleimer werfen.  

 

Ich fühle mich für die Einhaltung der Hausordnung 
verantwortlich. Halte ich mich nicht an die Regeln, so trage ich 
die Konsequenzen. 
(Beschluss Gesamtkonferenz vom 05.09.2019)  

 


