
Unsere Schulregeln

1. Alle Kinder haben die gleichen Rechte und Pflichten. Alle Kinder dürfen mitspielen und 
niemand wird ausgegrenzt. Wir beachten immer die Stopp-Regel! Die Schülerpaten 
und die Streitschlichter sind Helferkinder für die Erstklässler.

2. Die Grenzen unseres Schulhofgeländes sind Absperrgitter am Beginn des Fußwegs
und der Schulhof der Realschule (gelbe Linie).

3. Wir nehmen keine Getränke mit auf den Schulhof.

4. Wir halten die Pausenzeiten ein. Wenn es nach der Pause schellt, stellen wir uns an 
unserem Aufstellplatz auf und warten, bis eine Lehrperson uns hereinholt.

5. Wir gehen leise durch das Schulgebäude. Wir prellen keine Bälle und schubsen nicht!
Es gelten auch im Flur die Klassenregeln! Dreckige Schuhsohlen stampfen wir auf den 
Schmutzmatten an den Eingängen aus.

6. Bei heftigem Regen gehen wir beim Klingelzeichen ins Schulgebäude.

7. Wir gehen vorsichtig mit allen Dingen um. Geht etwas kaputt, sagen wir sofort Bescheid!
Wir gehen auch nicht an fremde Sachen, die an den Kleiderhaken oder auf den 
Schuhkakteen hängen!

8. Die Spielgeräte auf dem Rasen und auf dem Schulhof dürfen alle Kinder nutzen.
Schulflure und Toilettenräume sind für uns keine Spielflächen.

9. Wir halten unsere Toiletten sauber! Verschmutzungen melden wir sofort! Wir gehen nur 
in den Pausen zur Toilette! 

10. In den Hofpausen klingeln wir nicht an der Eingangstür. Bei wichtigen Dingen wenden
wir uns an die Aufsicht!

11. Wir dürfen alle in den Büschen spielen. Dabei beachten wir die Buden. Zweige, Blätter,
Beeren und Äste reißen wir nicht ab. Wir bedrohen uns nicht mit Stöcken. Wir klettern 
und sitzen nicht in den Sträuchern und Bäumen.

12. Wir spucken uns und auch andere Sachen nicht an.

13. Fußball spielen dürfen wir:
- auf dem kleinen Fußballplatz (Klasse 1 und 2)
- auf dem großen Fußballplatz (Klasse 3 und 4)
Alle anderen Bereiche sind verboten. Im Herbst und im Winter dürfen wir nicht auf den 
Sportplatz, weil sich der  
Rasen erholen muss. Daher dürfen alle Klassen auf dem kleinen Fußballfeld Fußball 
spielen.

14. Wir werfen nicht mit Schneebällen!

15. Unsere Fahrräder schieben wir auf dem Fußweg und auf dem Schulhof und stellen sie 
in die Fahrradständer, damit sie nicht umfallen oder andere Fahrräder zustellen.

16. Nach dem Unterricht erledigen wir unsere Klassendienste und verlassen einen 
ordentlichen Klassenraum. Wir gehen sofort nach Hause, zur ÜMI oder zur OGS.

17. Nach Unterrichtsschluss können wir nicht mehr in den Klassenraum. Deshalb packen 
wir alle Dinge, die wir für die Hausaufgaben benötigen, im Unterricht ein.

18. An unserer Schule sind Handys, elektronische Spielsachen aller Art, 
Sammelkarten aller Art, Cityroller, Waveboards, Turnschuhe mit Rollen u. ä. 
verboten.
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