Regeln erleichtern das Zusammenleben
Darauf achte ich in meinem Schulhaus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich begegne den Erwachsenen und anderen Kindern mit Respekt.
Ich grüße alle Lehrer möglichst mit Namen.
Ich gehe die Treppen auf der rechten Seite hinauf und rechts wieder herunter.
Ich gehe langsam.
Als Schüler im Altbau benutze ich dieses Treppenhaus.
Ich bediene die Lichtschalter nur dann, wenn es nötig ist.
Auf den Toiletten halte ich mich nur solange wie nötig auf und ich hinterlasse
sie sauber.
MP3-Player, Tauschbildchen sowie Roller gehören in den Freizeitbereich.
Ich lasse diese Dinge zu Hause.
Handys dürfen in der Schultasche sein, müssen aber ausgeschaltet bleiben.
Nach dem Unterricht stelle ich mich geordnet auf, damit ich gemeinsam mit
meinen Lehrern zum Ausgang gehen kann.
Alle Schulbücher müssen eingebunden und gut behandelt werden. Bei
Beschädigungen und Verschmutzungen muss der Schaden bezahlt werden.
Alle Schüler müssen Hausschuhe tragen. Pantoffel sind auf den Treppen zu
gefährlich.
Das Kauen von Kaugummi ist verboten.
Das Schulhaus ist von 7.30 Uhr bis 7.55 Uhr offen.
Ich bin bis spätestens 7.55 Uhr im Klassenzimmer.

Pausenregeln
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich gehe langsam durch das Schulhaus!
Ich bin vorsichtig beim Hinein- und Hinausgehen!
Ich stelle mich in einer Zweier-Reihe an der Tür an.
Die Spielsachen sind nur für den Pausenhof bestimmt.
Pausenräume sind:
Der Pausenhof, der Bolzplatz, der Spielplatz und die Wiese davor bis zum
Mäuerchen.
Ich achte auf die Pflanzen im Pausenhof.
Ich setze mich nicht auf das Metall an der Hauswand!
Ich halte mich von der Mensa-Scheibe fern.
Ich gehe vor oder nach der Pause auf die Toilette.
Ich darf nur auf dem Bolzplatz Fußball spielen.
Im Pausenhof spiele ich nur mit einem Soft-Ball.
Ich gehe bei Streit zu den Streitschlichtern oder zu den Lehrkräften.
Ich bin rücksichtsvoll und höflich.

