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Unsere Regeln für die
Pausen
Wir gehen zügig auf den
Pausenhof.
Bei roter Fahne ist die Wiese
gesperrt.
Wir werfen Abfälle in den
Mülleimer.
Wir stellen uns beim Gong an
unserem Platz an und warten
auf die Lehrkraft, die uns abholt.

Zu einem guten Zusammenleben an
unserer Schule tragen wir alle bei.
Sollte doch einmal Unrecht passieren, bin
ich ehrlich und gebe es zu. Oft reicht es
schon,

„Entschuldige,
bitte!“
zu sagen. Das tut nicht weh und kann
einen großen Streit verhindern.

Wir befolgen die Anweisungen
der Pausenaufsicht und der
Streitschlichter.

Ich habe
verstanden
Regeln ein.

Wir verhalten uns bei der Pause
im Haus leise und rennen nicht.

_________________________

Wir beachten die Ruhezone.

Wir haben von der Hausordnung
Kenntnis genommen und unterstützen unser Kind bei der
Einhaltung.

Achtet auf euer Schulhaus –
es gehört der Stadt und damit
uns allen!
Roland Grillmeier
1. Bürgermeister
Renate Zuber, Rektorin
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Unsere Regeln im Schulhaus

Unsere Regeln im
Klassenzimmer

Grüß Gott!

Wir grüßen.

Guten
Morgen!

Wir kommen pünktlich zum
Unterricht.
Auf
Wiedersehen!

Wir sind freundlich und hilfsbereit
z. B. Türe aufhalten, niemanden
beleidigen
Wir schreien nicht und gehen
langsam durchs Schulhaus.
Wir halten Ordnung an der
Garderobe.

Wir gehen um 7.45 Uhr ins
Klassenzimmer.
Wir legen unsere Schulsachen
ordentlich bereit.
Wir lassen unterrichtsfremde
Dinge zu Hause, z.B. Handy …
Wir beachten die erarbeiteten
Gesprächs- und Verhaltensregeln.
Wir halten unseren Arbeitsplatz
und unser Klassenzimmer sauber.

Wir machen nichts kaputt.
Wir stellen uns ordentlich an.
Wir trennen Abfälle richtig
(Papiertonne – Restmüll –
gelber Sack).

Wir gehen vor oder nach der Pause
auf die Toilette.
Wir hinterlassen die Toilette
sauber.
Wir waschen uns danach die
Hände.

Unsere Regeln im Sport
Wir haben immer unsere
Sportsachen dabei (kein Anruf zu
Hause!)
Wir tragen keinen Schmuck.
Wir binden lange Haare
zusammen.
Schüler, die nicht am
Sportunterricht teilnehmen,
gehen in eine andere Klasse.

Wir wollen uns alle in unserer
Schule wohl fühlen, in Ruhe
lernen, lehren und zusammen
leben.
Damit es bei uns gerecht und
friedlich zugeht, halten wir uns
an Regeln für den Umgang
miteinander.

