Wir wollen uns alle in der Schule wohl fühlen.
Deshalb bemühen wir uns folgende Regeln einzuhalten:

Vor dem Unterricht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ich verabschiede mich von meinen Eltern an der Schultür.
Ich komme spätestens 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn an.
Ich gehe leise ins Klassenzimmer.
Ich hänge meine Sachen am Haken auf und wechsle meine Schuhe.
Ich bereite mich auf den Unterricht vor.
Ich bleibe im Klassenzimmer und beschäftige mich ruhig.

Während des Unterrichts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ich nehme nur Sachen mit, die ich für den Unterricht brauche.
Ich bin leise, wenn ich das Klassenzimmer verlasse, um die anderen nicht zu stören.
Ich verlasse das Schulgelände nicht ohne Erlaubnis eines Lehrers.
Ich halte meinen Platz und das Zimmer sauber.
Ich befolge die Klassenregeln.
Das Handy verbleibt im Ranzen und ist ausgeschaltet.

Während der Pause:
Hofpause:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ich benutze die Toiletten in der Pause und achte auf Sauberkeit.
Auf der Treppe gehe ich stets rechts.
Ich halte mich nicht im Schulhaus auf.
Beim Spielen nehme ich Rücksicht – vor allem auf kleinere Mitschüler.
Die Spielgeräte benutze ich sachgemäß.
Bei Problemen wende ich mich sofort an die Pausenaufsicht.
Ich halte den Hof sauber und laufe nicht durch die bepflanzten Bereiche.
Ich streiche vor Betreten des Schulgebäudes meine Schuhe ab.
Ich werfe keine gefährlichen Gegenstände.

Regenpause:
Ich bleibe im Klassenzimmer und beschäftige mich ruhig.

Nach dem Unterricht:
1. Ich verlasse nach dem Unterrichtsschluss oder nach dem Mittagessen sofort das
Schulgelände.
2. Auf dem Schulweg vermeide ich jede Gefährdung anderer.

Wir passen auf, dass wir nichts beschädigen oder beschmutzen. Wir gehen
freundlich und höflich miteinander um. Dazu gehört auch, dass wir
Erwachsene grüßen. Bei uns an der Schule gibt es keine Ausdrücke oder
Beleidigungen. Wir befolgen die Anordnungen aller an der Schule
beschäftigten Erwachsenen.
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