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Jedes Kind bekommt am Anfang seiner Schulzeit von seiner 
Klassenlehrerin oder seinem Klassenlehrer einen Schulvertrag 
ausgehändigt. Dieser soll zu Hause mit den Eltern besprochen und 
von allen Beteiligten (Schüler/in, Eltern und Klassenlehrer/in) 
unterschrieben werden. 

Hier kannst du unsere Schulregeln noch einmal nachlesen: 

Der Unterricht, die Pausen und unser Zusammenleben in der Schule sollen 
friedlich und freundlich verlaufen. Alle möchten sich wohl fühlen und in Ruhe 
arbeiten und spielen können. Damit das auch klappt, müssen wir uns alle an 
bestimmte Regeln halten. 
	
☺	Wenn dein Unterricht um 8:00 Uhr beginnt, kannst du schon 10 Minuten vorher 
ins Schulhaus und in deine Klasse gehen. Ein Blinklicht an den Eingängen und ein 
Signalton verraten dir, wann es soweit ist. Du benutzt den Eingang, den dein 
Lehrer/ deine Lehrerin mit deiner Klasse abgesprochen hat. 

☺	Beginnt dein Unterricht erst zur 2. Stunde um 8:45 Uhr, musst du vor dem 
Eingang warten, bis du das Zeichen siehst und hörst. Dann kannst du das 
Schulhaus und deine Klasse betreten.  

☺	Fahrrad oder Roller bleiben vor dem Schulgebäude! Stelle dein Fahrgerät am 
Radständer ab und sichere es mit einem Schloss gegen Diebstahl. 

☺	 Du bist schon ein großes Schulkind! Also kannst du spätestens nach den 
Herbstferien das Schulhaus ohne einen Erwachsenen betreten und verlassen. 

☺	Bevor du in deine Klasse gehst, hängst du deine Jacke im Flur ordentlich an den 
Haken und ziehst deine Hausschuhe an. Deinen Ranzen trägst du in die Klasse 
und gehst leise an deinen Platz, nimmst deinen Stuhl herunter und setzt dich hin. 

☺	Jeden Morgen frühstücken wir gemeinsam mit einem gesunden Frühstück in 
der Klasse. Du hast zum Beispiel ein Vollkornbrot mit Käse oder Wurst dabei, 
dazu etwas Gemüse oder Obst. In einer Trinkflasche hast du Wasser oder 
ungesüßten Tee. Süßigkeiten, Kuchen oder Knabbereien darfst du nur zum 
Geburtstag mitbringen, denn diese Sachen machen schlapp, dick und schlechte 
Zähne. Trinkpäckchen und Alufolie bleiben zu Hause. 

☺	Wenn dein Lehrer noch nicht da ist, nimmst du deinen Block und malst etwas 
oder du schaust dir ein Buch an. Kein Kind darf durch die Klasse oder durchs 
Schulhaus toben. 
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☺	Wenn es zur Pause klingelt, wartest du, bis dein Lehrer dir erlaubt auf den 
Pausenhof zu gehen. Im Flur ziehst du zuerst deine Jacke und deine Schuhe an 
und gehst dann ruhig auf den Hof. Dort kannst du mit deinen Freunden spielen. 

☺	Das Spielen auf dem Schulhof ist nur dort erlaubt, wo dich die Aufsicht sehen 
kann. In deiner Klasse und neben dem Hausmeisterraum gibt es Pausenspiele, die 
du mit auf den Hof nehmen kannst. Spiele, die gefährlich sind oder Ärger 
machen können (elektronische Spielgeräte, harte Bälle, spitze oder scharfe 
Gegenstände, Spielzeugwaffen, Tauschkarten oder ähnliches) bleiben zu Hause! 

☺	 Es kann vorkommen, dass andere Kinder dich in der Pause ärgern oder dir 
wehtun wollen. Dann gehst du zur Aufsicht und bittest um Beistand und Hilfe. 
Der Lehrer klärt dann mit dir gemeinsam den Streit. 

☺	Wenn die Pause vorbei ist, blinkt wieder das Licht und du hörst den Klingelton. 
Jetzt gehst du sofort ruhig in das Schulhaus zurück, hängst deine Jacke auf, 
ziehst deine Hausschuhe an und wartest bis der Lehrer kommt. 

☺	Manchmal gibt es eine Regenpause. Dann kannst du nicht auf dem Schulhof 
spielen. Eine Regenpause erkennst du am Klingeln (3-mal). In der Regenpause 
bleibst du in der Klasse. Dort kannst du malen, essen, trinken oder mit einem 
anderen Kind ein Spiel spielen. 

☺	Wenn du auf die Toilette musst, fragst du immer einen Lehrer, ob du gehen 
darfst. Haltet die Toilette sauber und trödelt nicht. 

☺	 Zweimal in der Woche hast du Sportunterricht. Da gehst du mit deinem 
Sportlehrer in die Turnhalle. Mit deinem Turnbeutel wartest du ruhig, bis die 
Lehrkraft kommt. Dann stellst du dich mit deinem Partner zu zweit auf und ihr 
geht alle leise durch das Schulhaus zum Sport. Deinen Turnbeutel hältst du fest 
in der Hand ohne ihn zu schleudern oder damit andere zu ärgern. 

☺	Handys sind in der Schule nicht erlaubt.  

☺	Unter deinem Tisch hältst du Ordnung und wirfst Abfälle in die richtige Tonne. 
Deine Stifte spitzt du möglichst zu Hause.  

☺	Übriges Essen wirfst du nicht weg, sondern nimmst es wieder mit heim. 

☺	 Deine Klasse hältst du sauber und erledigst deinen Ordnungsdienst 
gewissenhaft. 


