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Unsere Schulregeln   
  Ochtendung, den 17.09.2019 
Sehr geehrte Eltern, 
 

zu unserer Schule gehören viele Menschen. Alle sollen sich hier wohlfühlen! Dabei 
helfen uns Vereinbarungen, die von allen eingehalten werden müssen.  
 

Grundsätzlich gilt: Wir gehen freundlich und rücksichtsvoll miteinander um. 
Auch Gegenstände, Tiere und Pflanzen behandeln wir achtsam und respektvoll. 

 
Zudem haben wir ein allgemeingültiges Regelsystem, das für jeden verbindlich ist: 
 

Aufstellen: 
 Wir stellen uns pünktlich und in Zweierreihen auf. 
 Wir gehen langsam und leise durch das Schulgebäude. 
 Wir hängen unsere Jacken und Taschen an die Kleiderhaken vor der 

Klasse. 
 Wir stellen unsere Schuhe ordentlich ins Schuhregal vor der Klasse und 

ziehen unsere Hausschuhe an.  
 

 

Klassenraum: 
 Wir rennen nicht durch den Klassenraum. 
 Wir stören den Unterricht nicht. 
 Wir machen unsere Hausaufgaben und haben vollständiges 

Arbeitsmaterial. 
 Wir halten uns an die geltenden Klassenregeln. 
 Wir lassen Kaugummis und Lollis zu Hause.  

 

 

Pausen – am Vormittag wie auch im Rahmen der GTS am Nachmittag gültig: 
 Wir verletzen uns nicht durch Worte oder Taten. 
 Wir hören auf die Anweisungen der Aufsicht. 
 Wir halten die Toiletten sauber und waschen uns stets gründlich die 

Hände.  
 Wir ziehen zum Wetter passende Kleidung an.  
 Wir dürfen in der Pause essen; unsere Trinkflaschen bleiben im Gebäude.  
 Wir spielen nur auf den beiden Schulhöfen und auf der Wiese. Zum 

Tischtennisspielen dürfen wir auch die Platte bei den Müllcontainern nutzen.   
 Wir spielen Fußball (vormittags) nur auf dem unteren Schulhof und 

schießen nicht gegen Wände, Türen und Fenster.  
 Wir werfen nicht mit Steinen, Stöcken, Früchten oder Schneebällen.  
 Wir klettern nicht auf Mauern, Bäume und in den Hängen.   
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 Wir bringen ausgeliehenes Spielzeug am Pausenende zurück.  
 Wir verlassen das Schulgelände nicht.  
 Wir machen keine Spaßkämpfe.  

 

Sport: 
 Wir bringen unsere Sportkleidung zu jeder Sportstunde mit. 
 Wir halten uns an die geltenden Regeln im Sportunterricht. 

 
Bei Regelverstößen gilt das Ampelsystem: 
 

 Zu Beginn des Schulmorgens stehen alle Kinder auf Grün. 
 Bei wiederholten Regelverstößen werden die Kinder zunächst auf Gelb 

gesetzt. Dies ist das Zeichen für eine letzte Verwarnung.  
 Bei erneutem Regelverstoß gelangt das Kind auf Rot und erhält vom 

Fachlehrer eine Zusatzarbeit. Zusätzlich erfolgen ein Eintrag im 
Klassenbuch und eine Rückmeldung an die Eltern. 

 

 In den Pausen gibt es Gelbe und Rote Karten. Eine Gelbe Karte bedeutet 
einen fünfminütigen Pausenstopp auf der Bank auf dem Schulhof. Eine Rote 
Karte hat für das betreffende Kind in der nächsten Pause ein Pausenverbot 
zur Folge. In dieser Zeit wird es mit einer Aufgabe beschäftigt.  

 
 Ein Kind, welches ohne Sportsachen zum Sportunterricht kommt, wird mit 

Arbeitsmaterial in der Nachbarklasse beschäftigt.  
  
Wiederholen sich die Verstöße gegen die Regeln wie auch bei äußerst massiven 
Verstößen gegen die Schul- und Hausordnung greift der Maßnahmenkatalog gemäß 
§ 54ff. Grundschulordnung (Ausschluss von der Teilnahme der laufenden 
Unterrichtsstunde durch die unterrichtende Fachkraft, schriftlicher Verweis durch die 
Schulleitung, ein- bis dreitägiger Ausschluss vom Unterricht durch die 
Klassenkonferenz im Einvernehmen mit der Schulleitung…).   
 
Die Regeln wurden den Kindern bereits durch die Klassenleitung bekannt gemacht. 
Besprechen Sie bitte die Regeln mit Ihrem Kind nochmals zu Hause. Vielen Dank für 
Ihre Zusammenarbeit!  
 
 
Ellen Linnenbaum  
kommissarische Schulleiterin  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ich/ Wir habe/n den Elternbrief „Unsere Schulregeln“ vom 17.09.2019 erhalten und mit 
meinem/ unseren  
 
Kind ___________________________________ die Regeln nochmals besprochen. 
 

________________                                ______________________________ 

           Datum                                     Unterschrift  


