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In der Schule halte ich mich an Schulregeln 
 
Meine Schule wird von vielen Kindern und Erwachsenen besucht. Wenn wir gut 
zusammen arbeiten und zusammen leben wollen, muss ich unsere Prima-Klima 
Regeln beachten und 
 

 rücksichtsvoll und höflich sein, 
 hilfsbereit sein 
 andere nicht gefährden oder schädigen 
 Regeln einhalten. 

 
 
 
Vor dem Unterricht 
 
1. Ich komme rechtzeitig in den Unterricht. 

 
2. Die erste Unterrichtsstunde beginnt um 8.00 Uhr.  

Das Schulhaus ist um 7.50 Uhr geöffnet.  Ich gehe in mein Klassenzimmer und 
bereite meinen Arbeitsplatz vor. 
  

3. Wir Regelkinder treffen uns vor dem Nachmittagsunterricht frühestens um  
13.20 Uhr auf dem Hauptpausenhof. 
Wir warten, bis ein Lehrer oder ein Betreuer das Schulhaus öffnet. 
Alle Kinder gehen nach dem Gong um 13.25 Uhr ins Klassenzimmer.  

4.  Ich darf die Spielgeräte (Klettergerüste und Tischtennisplatten) aus   
     Sicherheitsgründen nicht benutzen.  

 
 

 
Während des Unterrichts und des Ganztagesbetriebes 
 
1. Ich  gehe rücksichtsvoll mit Anderen um und beachte unsere Prima-Klima Regeln. 

 
2. Ich verlasse das Schulgelände während der Unterrichtszeit und während des 

Ganztagesbetriebes nur mit Genehmigung einer Lehrkraft oder einer Betreuerin. 
  
3. Mein Unterricht beginnt und endet an der Schule. 
 

 
4. Gefährliche Gegenstände, die andere Kinder verletzen können (z.B. 

Taschenmesser), sind verboten. 
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5. Elektronische Geräte (Handy, Smartphone, Smart-Watch etc.) müssen auf dem 
Schulgelände ausgeschaltet sein und bleiben im Ranzen. 
 

6. Fahrräder, Cityroller und ähnliche „Fahrzeuge“ sind im Schulhaus und auf dem 
Schulgelände verboten.  

 
An der Infotafel im 1. Stock hängen Bilder der verbotenen Gegenstände. 
 
 

7. Ich halte die Schule sauber: das Klassenzimmer, die Gruppenräume, die Mensa, 
die Pausenhöfe und die Turnhalle. 
 

8. Ich achte auf der Toilette besonders auf Sauberkeit und denke immer an das 
Spülen und Händewaschen. 
Wenn ich die Toilette schmutzig mache, muss ich sie putzen.  
 

9. Ich beachte die Regeln in den Gruppenräumen. 
 

10. Ich gehe mit Dingen (z.B. Schulbüchern, Zirkeln, Sportgeräten, dem Heft meines 
Schulfreundes, Freiarbeitsmaterial, usw.), die ich mir geliehen habe, ordentlich 
um. Dazu gehört, dass ich geliehene Dinge so zurückgebe, wie ich sie bekommen 
habe. Wenn ich etwas kaputt mache, müssen dies meine Eltern bezahlen. 
 

11. Während der Unterrichtszeit gehe ich leise und langsam durch das Schulhaus. 
 

12. Ich gehe auf der Treppe immer auf der rechten Seite. 
 

13. Ich werfe im Winter nicht mit Schneebällen und schlittere nicht auf dem Schulhof. 
Das ist verboten. Man kann sich und andere zu leicht verletzen.  

 

 
 
Nach dem Unterricht 
 
1. Ich verlasse nach Unterrichts- und Ganztagesbetriebsende zügig das 

Schulgelände und gehe auf dem sichersten Weg nach Hause. 
 

2. Ich darf die Spielgeräte (Klettergerüste und Tischtennisplatten) aus 
Sicherheitsgründen nicht benutzen. 

 
 
 
Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz vom 9. März 2018 
Beschluss der Schulkonferenz vom  20. Juni 2018 

 

 


