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In der Grundschule „Auf dem Berge“ wollen sich alle wohlfühlen, 
deshalb verhalte ich mich rücksichtsvoll, freundlich und hilfsbereit.  
 
Ich halte mich an diese allgemeinen Regeln 

o Ich achte auf andere Kinder und erinnere sie an die Regeln. 
o Ich beachte die Stopp-Regel. 
o Ich löse Konflikte gewaltfrei. 
o Wenn ich einen Konflikt nicht alleine lösen kann, hole ich mir Hilfe. 
o Ich nehme keine Süßigkeiten mit, außer zu besonderen Anlässen. 
o Elektronische Geräte und Spielzeug lasse ich zu Hause. 

 
Im Schulgebäude 

o Ich gehe erst um 7.55 Uhr ins Schulgebäude. 
o Ich bin im Schulgebäude leise. 
o Ich gehe durch das Schulgebäude. 
o Ich hänge meine Jacke und meinen Turnbeutel an meinen Garderobenhaken. 
o Ich benutze die Toiletten zügig und halte sie sauber. 
o Ich werfe meinen Müll in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter. 

 
Im Unterricht 

o Ich komme pünktlich zum Unterricht. 
o Ich habe meine Unterrichtsmaterialien vollständig dabei. 
o Ich gehe mit allen Schulsachen sorgfältig um. 
o Ich fertige meine Hausaufgaben vollständig an. 
o Ich bin im Unterricht leise und melde mich. 
o Ich halte mich an die Klassenregeln. 
o Ich trage Hausschuhe. 

 
In den Pausen 

o Ich esse und trinke in den dafür vorgesehenen Pausen. 
o Ich gehe durch die Pausenhalle auf den Schulhof. 
o Ich bleibe während der Schulzeit auf dem Schulgelände. 
o Ich frage, bevor ich mir etwas ausleihe und gebe meinen Pausenchip ab. 
o Ich gehe sorgsam mit allen Spielsachen um und sage Bescheid, wenn etwas 

kaputt gegangen ist. 
o Ich klettere nicht auf Bäume und schütze Tiere und Pflanzen. 
o Ich werfe nicht mit Sand, Steinen, Stöcken oder Schnee. 
o Wenn das rote Schild aushängt, spiele ich nur auf dem oberen Schulhof. 
o Während der Regenpausen bleibe ich im Klassenraum und beschäftige mich leise. 

 
Für Buskinder 

o Ich stelle mich in der Pausenhalle geduldig hinten in der Warteschlange an. 
o Ich warte bis die Busaufsicht mich zum Bus bringt. 
o Ich steige ruhig und ohne zu drängeln in den Bus ein. 
o Im Bus bleibe ich während der Fahrt ruhig sitzen. 



 
Wenn ich mich nicht an diese Regeln halte, kann das für mich unterschiedliche 
Folgen haben: 

o Ich entschuldige mich. 
o Ich zeige, wie es richtig geht. 
o Ich schreibe meine Gedanken zum Vorgang auf. 
o Ich schreibe die Schulordnung ab. 
o Ich ersetze den Schaden. 
o Ich erhalte ein Hofverbot. 
o Bei Wiederholungen oder schlimmen Verstößen werden meine Eltern informiert. 
o Wenn ich mein Verhalten nicht ändere, werden Erziehungsmittel ergriffen oder 

Ordnungsmaßnahmen eingeleitet. 
 
 
 
 
 
Verpflichtung des Schulkindes 
 
Ich verpflichte mich die Schulordnung einzuhalten. 
 
 
___________________________________________________________ 
Unterschrift des Schulkindes 

 
 
 
 
Verpflichtung der Erziehungsberechtigten 
 
Wir verpflichten uns, unser Kind zur Einhaltung dieser Regeln anzuhalten. 
Ich verpflichte mich, mein Kind zur Einhaltung dieser Regeln anzuhalten. 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten 


