
 
 

Regeln an der Geschwister-
Scholl-Grundschule 

 

Wir gehören alle zu einer Schulgemeinschaft, in der wir uns wohlfühlen wollen. Deshalb 
nimmt jeder Rücksicht und behandelt andere so, wie er oder sie selbst gern behandelt 

werden möchte. 

Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten lösen wir mit Worten. 

Unsere Streitschlichter unterstützen uns dabei. 

 

1. So begegnen wir uns an unserer Schule  

Wir gehen freundlich, höflich und respektvoll miteinander um.  
Das bedeutet:  

• Im Schulhaus grüßen wir einander.  
• Wir dulden keine körperliche Gewalt, auch keine Beleidigungen, Hänseleien und 

Schimpfwörter.  
• „Stopp!“ bedeutet, hör auf damit!  
• Ich entschuldige mich, wenn ich etwas falsch gemacht habe.  

 

 

2. Vor Unterrichtsbeginn und nach Schulschluss 

• Wenn ich mit dem Fahrrad oder Roller komme, schiebe ich auf dem Schulhof und 
stelle mein Fahrzeug in den Fahrradständer. Dieser Bereich ist während der 
gesamten Schulzeit kein Aufenthaltsort.   

• Ich gehe allein um 7:50 Uhr in meinen Klassenraum. 
• Während der Schulzeit ist mein Handy ausgeschaltet in der Tasche.  
• Für von mir mitgebrachte Wertsachen übernimmt die Schule keine Haftung.  
• Vor Unterrichtsbeginn lege ich die im folgenden Fach benötigten Arbeitsmittel auf 

dem Schultisch bereit. 
 
• Nach Unterrichtsschluss stelle ich meinen Stuhl hoch. 
• Nach der letzten Schulstunde verlasse ich das Schulgelände umgehend.  

 

 
 

 

 

3. Meine Klasse und mein Klassenraum sind mir wichtig  

In einem sauberen Klassenzimmer fühlen sich alle wohler. 
 

• Ich halte Ordnung und beseitige meinen Müll auf dem Boden und Tischen.  
Dabei trenne ich Abfälle nach Papier, Verpackung und Restmüll. 

• Meine Jacke und Turnbeutel hänge ich an die Garderobenhaken.  
• Ich beachte unsere Gesprächsregeln und die Klassenregeln. 
• Mit dem Schuleigentum und dem Eigentum anderer Personen gehe ich sorgsam um. 

  
 

4. Was beachte ich in der Pause?  

Die Pause ist zur Erholung da. Einige von uns möchten in Ruhe essen, andere wollen sich 
bewegen.  

• Ich hinterlasse die Toilette sauber.  
• Ich gehe in wettergerechter Kleidung in die Hofpausen. 
• Ich nehme Rücksicht auf andere. Drängeln und Rennen sind im Schulgebäude nicht 

erlaubt.  
• Spiel- und Sportplatz werden während der ersten Hofpause von der ersten bis 

dritten Klasse und in der zweiten Hofpause von der vierten bis sechsten Klasse 
genutzt. 

• Für Ballspiele nutze ich ausschließlich den Sportplatz. 
• Die Spielgeräte nutze ich rücksichtsvoll und unter Einhaltung der Regeln. 
• Kampfspiele und das Spielen um Geld sind nicht erlaubt. 
• Stein- und Schneeballwerfen ist zu gefährlich und deshalb verboten. 
• Blumen, Sträucher und Bäume lasse ich in Ruhe wachsen. 
• Fundsachen gebe ich beim Hausmeister ab.  

 
 

5. Was ist uns sonst noch wichtig? 

• Unfälle und Ausnahmesituationen, die sich auf dem Schulweg oder in der Schule 
ereignen, melde ich unverzüglich bei einer Lehrkraft oder im Sekretariat. 

• Das Schulgelände verlasse ich während der Schulzeit nur mit der Erlaubnis einer 
Lehrkraft.  

• Das Mitbringen von Waffen, waffenähnlichen oder anderen gefährlichen 
Gegenständen ist verboten. 
 

 

 
Stand: Juni 2022, Beschluss der Lehrerkonferenz am 07.06.2022 

Beschluss der Schulkonferenz am 28.06.2022 

Ich habe mit meinem Kind 
über die Regeln gesprochen. 

_____________________________ 

Unterschrift Eltern 

Ich halte mich an diese Regeln. 
 

____________________________ 

Unterschrift Schüler/in 


