
Wir wollen eine Schule sein, in der sich alle wohl fühlen können. 
Um das zu erreichen, müssen wir uns an folgende Regeln halten.“

A Schulregeln für Schüler und Schülerinnen

I. Allgemeines Miteinander

1. Wir gehen respektvoll miteinander um und machen nichts, was anderen weh tut – keine 
Beleidigungen, Beschimpfungen oder abwertende Zeichen, kein Auslachen.

2. Wir begegnen uns freundlich und grüßen einander.
3. Wir gehen langsam und leise durch das Schulhaus, um niemanden zu gefährden oder zu stören.
4. Wir regeln Auseinandersetzungen friedlich.
5. Wir nehmen niemandem etwas weg und verstecken oder beschädigen nicht die Sachen anderer.
6. Wir halten Ordnung an den Garderoben. 
7. Wir werfen unsere Abfälle in die bereit stehenden Mülleimer. Dabei achten wir auf die richtige 

Mülltrennung.
8. Wir räumen nach der letzten Unterrichtsstunde unsere Plätze auf, stellen die Stühle hoch und 

schließen die Fenster.
9. Wir befolgen die Anweisungen der Schulleitung, Lehrer, Aufsicht, Erzieher und Mitarbeiter der Schule,

weil ich die Schulordnung verstanden haben.
10. Wir respektieren folgende Verbote:

1. Das Verlassen des Schulgeländes ist während des Unterrichts und der Pausen untersagt.
2.       Die private Nutzung von unterrichtsfremden Gegenständen (Musikgeräte, Handys, 

Videospiele) ist verboten. Wertgegenstände sind nicht versichert! 
3.      Das Mitbringen von Waffen, Streichhölzern, Feuerzeugen ist nicht erlaubt.

II. Verhalten im Unterricht
1. Ich erscheine pünktlich zum Unterricht.
2. Ich bereite mich in der Pause auf die nächste Stunde vor.
3. Ich gehe sorgsam mit Schulbüchern und Materialien um. 
4. Ich erledige pflichtbewusst meine Hausaufgaben.
5. Ich befolge die Klassenregeln.

III. Verhalten in den Pausen
1. Während der kleinen Pausen bleibe ich im Klassenraum und verhalte mich ruhig.
2. Ball spielen ist im Schulhaus verboten.
3. Die Toilette ist kein Spielplatz. Mit Toilettenpapier, Seife und Wasser gehe ich sparsam um und 

verwende sie nur für ihren eigentlichen Zweck.
4. Die Schulspeisung nehme ich in der Mensa ein. Ich wische den Tisch und stelle die Stühle hoch.
5. Die Aufsicht erfolgt überall nur durch Lehrer und eingewiesene Schüler der Klassen 5 und 6.
6. Wenn es klingelt, gehe ich unverzüglich zurück in den Klassenraum.



B Schulregeln für Eltern

Wir möchten, dass sich Ihr Kind bei uns wohl fühlt. Wir wollen in der Schule vertrauensvoll 
miteinander leben, gemeinsam lernen, arbeiten und spielen. Damit dies gelingt, benötigen 
wir ihre Mithilfe und Unterstützung.

• Wir arbeiten mit der Schule zusammen, um die bestmögliche Förderung für unser Kind zu erreichen. 
• Wir nehmen aktiv am Schulleben teil (Elternabende, Schulveranstaltungen). 
• Wir sorgen dafür, dass unser Kind nur gesund in die Schule kommt (Merkblatt Infektionsschutzgesetz).
• Wir melden unser Kind im Krankheitsfall morgens (bis 7:30 Uhr) telefonisch in der Schule ab. 
• Wir sorgen dafür, dass unser Kind sauber und der Witterung entsprechend gekleidet in die Schule kommt. 
• Wir nutzen das Hausaufgabenheft für wichtige Informationen, Wochenendberichte o.ä. 
• Wir wenden uns bei aufkommenden Problemen zuerst an den Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerin. 
• Wir geben Telefon- und Adressänderungen rechtzeitig bekannt. 
• Wir kümmern uns um notwendige Unterrichtsmaterialien (Sport- und Schwimmkleidung, Schreib- und 
Bastelutensilien,...) und ersetzen diese unverzüglich. 
• Wir betreten das Schulgelände erst ab 13.25 Uhr.

C       Schulregeln für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

• Wir gehen wertschätzend mit unseren Schülerinnen und Schülern sowie unseren Kolleginnen und 
Kollegen um. 
• Wir helfen unseren Schülerinnen und Schülern mit all unseren Möglichkeiten, damit sie Freude und Erfolg 
beim Lernen haben. 
• Wir sind offen für Neues und setzen uns mit der Lebenswelt unserer Schülerinnen und Schüler 
auseinander. 
• Wir begegnen unseren Schülerinnen und Schülern mit der gleichen Freundlichkeit, Rücksichtnahme und 
Hilfsbereitschaft, die wir von ihnen erwarten. 
• Wir gehen verantwortungsvoll mit den Grenzen und Regeln um, die wir unseren Schülerinnen und 
Schülern setzen. 
• Wir pflegen den Kontakt zu den Eltern und binden sie in das Schulleben ihrer Kinder ein. 
• Wir ermöglichen unseren Schülerinnen und Schülern eine bestmögliche Kommunikation und Teilhabe am 
Schulleben. (Partizipation) 

K. Obenhaus
Rektorin
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