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Alle Kinder sollen sich in unserer Schule wohl fühlen
und gerne in die Schule kommen. Dabei helfen dir unsere Regeln.

a) Draußen im Hof b} Drinnen im Schulhaus

1. [eil weiß, wo die Grenzen unseres Pausenhofs sind
und verlasse ihn während der Pause nicht.

2. [eh achte beim Spielen in der Pause auf andere Kinder.
Ich verletze niemanden, gefährde niemanden
und belästige niemanden.

3. In der Pause verlasse ich das Schulhaus und halte mich
nur auf dem Hof auf.

4. Ich achte und schütze die Blumen und Sträucher.
5. [eh gehe auf den Rasen nur, wenn er ganz trocken ist.
6. Ich klettere nicht auf die Betonwand.
7. Auf der Tischtennisplatte wird nur Tischtennis gespielt.
8. Während der Unterrichtszeit bin ich leise.
9. [eh gehe nicht unnötig über den Parkplatz,

weil es gefährlich ist.
10. Ich werfe nicht mit Schneebällen.

1L Nach dem Gong zum Ende der großen Pause stelle ich
mich auf meinen Sammelplatz und warte, bis die
Aufsicht uns das Zeichen zum Reingehen.gibt,

12. Ich fahre mit dem Fahrrad erst zur Schule,
wenn ich meine Fahrradprüfung bestanden habe.
Ich schütze meinen Kopf mit dem Fahrradhelm.
Von der Straße zum Fahrradständer schiebe ich
das Fahrrad.

I. Nach dem Klingeln gehe ich ohne zu drängeln
und zu schubsen in das Schuihaus.

2. Ich putze schmutzige Schuhe ordentlich an der Fußmatte ab.
Wenn ich voll Schnee bin, reinige ich Kleidung und Schuhe.

3. Wenn ich einen nassen Regenschirm dabei habe,
stelle ich ihn in den Schirrnständer.

4. Ich gehe im Schulhaus, ich renne nicht.
5. Ich bin im Schulhaus leise.
6. Ich löse Streit durch Verhandeln und nicht mit Gewalt.
7. Ich achte auf eigene und fremde Sachen und

gehe damit sorgfältig um.
Wenn ich Sachen von anderen benützen will,
frage ich um Erlaubnis.

8. Fensterbänke sind keine Sitzplätze.
9. Die Toiletten sind kein Spielplatz.

Ich halte mich dort nicht länger als nötig auf.
Ich hinterlasse die Toiletten sauber.

10. Nach dem Klingeln bin ich im Klassenzimmer.
Nach dem Unterricht räume icb meinen Platz auf
und stelle den Stuhl hoch.

leh bin mutig, wenn ich mich an diese Regeln halte.
Sie sind wichtig zum Zusammenleben.

Wenn andere nicht bei Verstößen erwischt werden,
wird dadurch eine verbotene Sache nicht erlaubt.

Verstoße ich gegen die Regeln, muss ich
mit Folgen rechnen.


