
1. Regeln für den Umgang mit unseren Mitmenschen 

 Wir behandeln andere Menschen so, wie wir auch behandelt werden möchten. 

 Wir helfen uns untereinander. 

 Wir verletzen niemanden mit Worten und Taten. 

 Wir lassen andere Kinder mitarbeiten und mitspielen. 

 Wir versuchen Streitigkeiten ohne Gewalt selbst zu lösen. 

 Wir holen uns Hilfe von Lehrern oder Betreuern, wenn wir einen Streit nicht alleine lösen 

können. 

 

2. Regeln bei Gesprächen und im Unterricht 

 Wir hören einander zu und lassen andere ausreden. 

 Wir melden uns und warten, bis wir an der Reihe sind. 

 Wir lachen niemanden aus. 

 Wir stören andere nicht und sind leise. 

 

3. Regeln im Gebäude, Klassenraum und in den Betreuungsräumen 

 In den Fluren und Räumen gehen wir ruhig und langsam. 

 An den Garderoben halten wir Ordnung. 

 Wir räumen unsere Sachen nach Gebrauch ordentlich auf. 

 Mit den Dingen der Schule gehen wir sorgsam um. Wenn wir etwas beschädigen, müssen wir 

es ersetzen. 

 Wir erledigen unsere Dienste zuverlässig. 

4. Regeln in den Pausen und in der Nachmittagsbetreuung 

 Die Pause findet draußen auf dem Schulhof statt. 

 Wir gehen sorgsam mit den Spielsachen und -geräten um. 

 Wir halten den Schulhof sauber. 

 Wir spielen nicht mit Stöcken und werfen keine Gegenstände. 

 Wir klettern nur an der Kletterwand oder auf dem Spielgerüst. 

 Wir versuchen Streitigkeiten ohne Gewalt selbst zu lösen. 

 Wir holen uns Hilfe von den Pausenengeln, Betreuern oder Lehrern, wenn wir einen Streit 

nicht alleine lösen können. 

 Nach dem Klingeln am Ende der Pause gehen wir sofort in die Räume zurück. 

 



5. Regeln auf den Toiletten 

 Wir halten die Toiletten sauber. 

 Die Toilettenräume sind keine Aufenthalts- und Spielräume. 

 Nach dem Toilettengang waschen wir gründlich unsere Hände. 
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