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Schulweg, Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende: 
 

- Wir wollen sicher und pünktlich in die Schule kommen. Nicht immer ist der kürzeste Weg 
auch der sicherste! Wir achten auf den Verkehr und benutzen möglichst den Gehweg. Nach 
erfolgreich bestandener Fahrradprüfung in Klasse 4 dürfen wir auch mit dem Fahrrad in die 
Schule kommen. 

- Vor Unterrichtsbeginn begeben wir uns leise in unsere Klassenzimmer. Dort richten wir 
unsere Schulsachen und beschäftigen uns ruhig bis zum Unterrichtsbeginn. 

- Kleidungsstücke und Turnbeutel hängen wir vor dem Klassenzimmer an die Garderobe. 
- Unser Verhalten an der Bushaltestelle verlangt bestimmte Regeln. Wir nehmen Rücksicht 

auf Mitschüler und drängeln nicht. Anweisungen der Lehrer befolgen wir, um Unfälle zu 
vermeiden. 

- Wenn uns Eltern mit dem Auto bringen und abholen sollen sie auf den Parkplätzen parken 
und den Bereich der Bushaltestelle zu unserer Sicherheit weiträumig freihalten.  

- Lehrer, Betreuungskräfte und alle anderen Leute im und ums Schulhaus freuen sich, wenn 
sie gegrüßt werden. 

 
Klassenzimmer, Schulhaus, Schulgelände und Unterricht 

 
- Wir halten uns an unsere vereinbarten Regeln. 
- Wir rennen, raufen und kämpfen nicht. 
- Zuhören und Aussprechen lassen sind uns besonders wichtig in der Klassengemeinschaft. 
- Alle haben das Recht, ungestört zu lernen.  
- Wir helfen einander. 
- Wir lachen niemanden aus. 
- Bei Gruppen und Partnerarbeiten flüstern wir. 
- Respekt vor anderen Schülern und deren Eigentum sollte selbstverständlich sein.  
- Mit Büchern, Heften und anderem Material gehen sorgfältig und pfleglich um. 
- Unsere Eltern kümmern sich darum, dass wir mit den nötigen Unterrichtsmaterialien 

ausgestattet sind.  
- Die Eltern geben täglich genügend Essen und Getränk mit in die Schule. 

Abwechslungsreiche Kost mit Obst und Gemüse schmeckt am besten. 
- Wir führen alle ein Hausaufgabenheft und erledigen die Hausaufgaben zuverlässig. Sie 

dienen der Übung und verbessern die schulischen Leistungen! 
- In die Schule bringen wir nur Dinge mit, die wirklich benötigt werden. Geld und 

Wertgegenstände tragen wir, wenn überhaupt notwendig, bei uns. 
- Gefährliche Gegenstände nehmen wir nicht mit in die Schule. 
- Handys schalten wir auf dem Schulgelände ab und lassen sie während der Schul- und 

Ganztagszeiten im Bücherranzen 
- Turnsachen bringen wir im Sportbeutel mit. Freitags und vor den Ferien sind die Sportsachen 

mit nach Hause zu nehmen, um diese zu wechseln bzw. zu waschen. 
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- Lange Haare binden wir im Sportunterricht zusammen und legen Schmuck und Uhren ab. 
Wenn ein Kind wegen Krankheit nicht teilnehmen kann, braucht es eine Entschuldigung der 
Eltern vor Beginn des Sportunterrichtes. 

- Wir halten Ordnung im Klassenzimmer, in  anderen Unterrichtsräumen,  im  Schulhaus und 
auf dem Schulgelände. 

- Abfälle gehören sortiert in die dafür bereitgestellten Behälter.  
- Besonders in den Toiletten achten wir auf Sauberkeit! 

 
Pausen: 

 
- In den großen Pausen gehen alle Schüler auf den Schulhof. Den Pausenhof verlassen wir 

nicht. 
- Die aufsichtsführende Lehrkraft teilt mit (evtl. erfolgt eine Durchsage), wenn die Pause wegen 

Schneefall, Regen o. a. Witterungsverhältnisse im Klassenzimmer stattfindet. Hier 
übernimmt der jeweilige Lehrer die Aufsicht über seine Klasse. 

- Ob wir auf der Grünfläche oder dem Spielplatz  spielen dürfen, wissen  der aufsichtsführende 
Lehrer. Für den Spielplatz gibt es einen Belegungsplan. 

- Nach Ende der Pausen gehen wir ohne Drängeln in die Zimmer zurück. 
- Das eigenmächtige Verlassen des Schulgeländes ist während der Pausen und der 

Unterrichtszeit verboten.  
 

Entschuldigungspflicht: 
 
Wenn wir aus zwingendem Gründen (z. B. Krankheit) nicht zum Unterricht kommen, melden 
dies die Eltern möglichst noch vor Unterrichtsbeginn der Schule, spätestens jedoch nach der 
ersten Unterrichtsstunde. 
Sind wir an Tagen vor oder nach den Ferien erkrankt, benötigen wir ein ärztliches Attest.  
Beurlaubungen vom Unterricht bis 2 Tage entscheidet der Klassenlehrer, ansonsten die 
Schulleitung. 
 

Wenn sich jeder an die Regeln hält, fühlen wir uns in der Schule wohl!!! 

 

 
________________________ 
  (Schulleitung) 


