Die Regeln der Grundschule
Umgang miteinander

Das passiert, wenn du dich nicht an die Regeln

hältst:

1. Du gehst nett, höflich und hilfsbereit mit anderen
um, wie es in unseren Grundsätzen vereinbart ist.

 Du überlegst dir eine Wiedergutmachung, z.B.
Entschuldigung, Hilfs- oder Spielangebot...

2. Du bemühst dich, Streitigkeiten mit Worten zu
klären.

 Du überdenkst dein Verhalten und schreibst es auf
(3./4. Klasse). Du überlegst dir eine Wiedergutmachung.

Bei größeren Konflikten gilt:
Deine Eltern werden benachrichtigt. Gegebenenfalls
folgt ein Gespräch mit der Schulleitung.

3. Die Anweisungen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter musst du befolgen.

 Du entschuldigst dich, schreibst dein Fehlverhalten
auf und deine Eltern unterschreiben.

4. Das Schlagen mit Stöcken und das Werfen mit
Gegenständen sowie Schnee ist wegen der
Verletzungsgefahr verboten.

 Du schreibst diese Regel und drei Gründe,
warum deine Tat gefährlich ist, auf.

Im Gebäude und auf dem Gelände
5. Die Schule ist ab 7.45 Uhr geöffnet. Du musst
pünktlich zum Unterricht um 8.00 Uhr in der Klasse
sein und das Gebäude nach Schulschluss verlassen.

 Du bekommst einen Eintrag ins Klassenbuch und
arbeitest das Versäumte nach.

6. Das Fahrrad schiebst du auf dem Schulhof und
stellst es im Fahrradständer ab.

 Wenn dies häufiger passiert, schreibst du auf, warum
das Schieben notwendig ist.

7. Während der Schulzeit bleibst du nur auf dem
Schulgelände und beachtest die verabredeten
Grenzen.

 Du schreibst auf (Klasse 3/4) oder malst (Klasse 1/2),
wo die Schulgrenzen verlaufen. Deine Eltern werden
benachrichtigt.

8. In den großen Pausen gehst du auf den Schulhof.

 Wenn du häufiger im Gebäude bleibst, schreibst du
diese Regel und drei Gründe, warum du dich draußen
aufhalten sollst, auf.

9. In den Regenpausen dürfen wir im Gebäude bleiben
und beschäftigen uns ruhig.

 Deine Klassenlehrerin vereinbart mit dir eine
Sonderaufgabe.

10. Im Schulgebäude bemühst du dich immer rücksichtsvoll und ruhig zu gehen. Bewegungsspiele (Kriegen,
Seilspringen ...) finden in den Pausen nur außerhalb
des Gebäudes statt.

 Du schreibst diese Regel und drei Gründe, warum
Rempeln oder Bewegungsspiele, rücksichtslos sind,
auf.

11. Zur Turnhalle und zum Sportplatz gehst du nach
dem ersten Klingeln auf dem Fußweg um den
Parkplatz herum.

 Du wartest vor der nächsten Sportstunde am Eingang
auf deine/n Sportlehrer/in und ihr geht gemeinsam
zur Sporthalle.

Umgang mit Sachen
12. Gehe rücksichtsvoll mit Tieren und Pflanzen auf
dem Schulhof um. Das Klettern ist nur auf
gekennzeichneten Bäumen erlaubt.

 Du machst in Absprache mit deiner/m Klassenlehrer/in
Ordnungsdienst oder besorgst eine neue Pflanze als
Ersatz.

13. Abfälle wirfst du in die Abfallkörbe.

 Du machst in Absprache mit deiner/m Klassenlehrer/in
Ordnungsdienst.

14. Verhalte dich auf den Toiletten so, dass die
anderen sie auch benutzen können.

 Du beseitigst das Missgeschick oder den
angerichteten Schaden.

15. Behandle das Schulmobiliar, deine eigenen
Sachen und die deiner Mitschüler mit Vorsicht.

 Du reparierst oder ersetzt den beschädigten Gegenstand. Deine Eltern werden benachrichtigt.

16. Elektronische Geräte (MP3-Player, Handy usw.)
darfst du nur nach Absprache mit den Lehrerinnen
und Lehrern mitbringen und benutzen.

 Wenn du das Gerät ohne Absprache benutzt, musst du
es abgeben. Deine Eltern können es erst nach einer
Woche wieder abholen.

17. Das Mitbringen gefährlicher Gegenstände, wie
z.B. Messer oder anderer Waffen, ist verboten.

 Du musst den Gegenstand abgeben. Deine Eltern
werden benachrichtigt. Die Klassenkonferenz entscheidet über weitere Maßnahmen.

