
Unsere Schulregeln (Stand 2020) 
 
Auf dem Schulhof 
 
Auf dem Schulhof gibt es viele verschiedene Spielbereiche. Dort wollen wir spielen, klettern, 
Fußball spielen und uns ausruhen, ohne uns gegenseitig zu stören. Wir teilen die 
Spielsachen, wechseln uns an den Spielgeräten ab und bringen ausgeliehene Spielsachen 
rechtzeitig zurück. Einmal im Schuljahr gehen wir mit den Klassenlehrerinnen die 
Schulhofgrenzen ab. Die Lehrer, die Pausenaufsicht haben, sind für uns da. 
Die Kinder der Türaufsicht und der Spieleausleihe übernehmen wichtige Aufgaben, damit wir 
schönere Pausen haben. Deshalb folgen wir ihren Anweisungen. 
Unseren Müll werfen wir in den Mülleimer. 
 

 Bäume und Büsche
 
Wir achten darauf, dass Bäume und Büsche wachsen können. Deshalb lassen wir Wurzeln, 
Blätter, Früchte und Äste in Ruhe. Wir kämpfen nicht mit Stöckern und klettern nur auf den 
Spielgeräten. 
 

 Im Sandkasten
 
Der Sand unter den Turngeräten schützt uns, wenn wir mal abstürzen. Deshalb bleibt er da, 
wo er hingehört. Im Sandbereich können wir auch buddeln und Burgen bauen, aber nicht mit 
Sand werfen. Sandspielsachen räumen wir abgeklopft wieder weg. Wenn wir reingehen, 
treten wir unsere Schuhe auf den Gittern und Matten ab.  
 

 Klettern, Schaukeln und Springen 
 
Im Seilgarten, auf der Kletterwand und dem Rutschturm dürfen wir klettern und spielen.  
Die Fußballtore, Tischtennisplatte, Basketballkörbe und Picknicktische benutzen wir nicht als 
Klettergerüste. In der Nestschaukel schaukeln immer höchstens 5 Kinder. Wir stellen uns 
seitlich an und wechseln uns ab.  
 
Regeln für Fußball 
 
Fußball spielen wir nur auf dem Bolzplatz. Jeder kann mitspielen, wenn er fragt. Wir bilden 
Mannschaften und wechseln uns ab. Wir spielen ohne Körpereinsatz und bleiben auf dem 
Spielfeld.  
Wenn jemand verletzt ist, stoppen wir das Spiel. Wenn wir einen Schiedsrichter wählen, 
gelten seine Entscheidungen. Bei Schnee und Matsch verzichten wir auf das Fußballspielen. 
Wenn der Ball über den Zaun fliegt, sagen wir erst einer Aufsichtsperson Bescheid, bevor wir 
ihn wiederholen. 
 
Im Schulgebäude 
 
Unsere Flure und unsere Pausenhalle werden von uns schön gestaltet. Wir achten auf 
unsere Dekoration. Im Gebäude gehen wir langsam, damit wir nicht mit anderen 
zusammenstoßen oder uns verletzen. Mit dem Ball spielen wir nur draußen. 
Wir verhalten uns auf den Fluren ruhig, damit niemand gestört wird. Jacken und Turnbeutel 
hängen wir in die Spinde und Schuhe stellen wir ins Schuhregal, damit unsere Sachen nicht 
dreckig werden oder verloren gehen. Wir benutzen nur die Schülertreppen.  
 
 
 
 
 



 

 
In der Bücherei 
 
Jeden Dienstag und Freitag können wir uns in der ersten großen Pause Bücher ausleihen. 
Die Bücherei dient nicht als Aufenthaltsraum für die große Pause! 
Wir dürfen uns alle Bücher ansehen. Bücher, die wir nicht ausleihen, stellen wir wieder an 
die richtige Stelle im Regal zurück. Wenn wir uns ein Buch ausleihen möchten, gehen wir 
damit zur Büchereiaufsicht. Wir dürfen zwei Bücher für zwei Wochen ausleihen, danach 
können wir zweimal verlängern. Wir gehen sorgsam mit den Büchern um, denn andere 
Kinder wollen sie auch noch lesen. Haben wir einmal vergessen, ein Buch zurückzubringen, 
dann holen wir das zur nächsten Öffnungszeit der Bücherei nach. Bücher, die wir verlieren 
oder kaputt machen, müssen unsere Eltern ersetzen. 
 
Toiletten 
 
Ich verlasse die Toiletten so, wie ich sie vorfinden möchte (spülen, Brille sauber, Deckel zu).  
Die Waschbecken benutze ich zum Hände waschen mit Seife und hinterlasse sie sauber. 
Ich benutze möglichst wenige Papierhandtücher zum Abtrocknen meiner Hände und werfe 
sie anschließend in den Mülleimer. Die Toiletten sind keine Spielbereiche. 
 

 Regenpausen
 
In den Regenpausen sind wir alle im Schulgebäude. Deshalb müssen wir besonders 
aufeinander Rücksicht nehmen und auf die Lautstärke achten. 
Wir können in den  frühstücken, lesen, uns ausruhen oder spielen. Hier sind wir Klassen
ruhig. Die Bälle bleiben in den Regenpausen liegen. Unsere Freunde können wir in ihren 
Klassen besuchen oder in den besonderen Bereichen treffen. Weil oft viele Kinder auf den 
Fluren sind, rennen und toben wir hier nicht. 
Die Pausenhelfer helfen uns im .  Computerraum
Wir halten die besonderen Regeln für diese Bereiche ein und verlassen sie so, dass sie 
sofort wieder richtig genutzt werden können. 
 
Weg zur Turnhalle 

 
Wir werden auf dem Weg zur Turnhalle und zurück von einem Erwachsenen begleitet. Wir 
benutzen den sicheren Weg über den Schulhof und Bürgersteig.  
Bei der Straßenüberquerung am gekreuzten Parkplatz schauen wir nach links und rechts! 
 
Verhalten in der Mensa 
 
Vor dem Mittagessen waschen wir uns die Hände. Wir gehen ohne Jacke mit Hausschuhen 
leise in die Mensa. Beim Tisch decken und Essen holen gehen wir langsam und vorsichtig. 
Während des Essens flüstern wir und verlassen unseren Platz sauber.  
 
In der Lernzeit 
 
Für die Lernzeit ziehen wir uns Hausschuhe an, setzen uns leise an unseren Platz und 
beginnen zügig mit den Hausaufgaben.  
Wenn wir unsere Hausaufgaben fertiggestellt haben, zeigen wir sie der Lehrkraft und 
beschäftigen uns anschließend leise.  
 
 
 

 


