Unsere
Schulregeln
An unserer Schule bist du

StARK. Das heißt der Unterricht ist

- Störungsfrei: Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht auf störungsfreien
Unterricht.
- Anerkennend: Es gibt Anerkennungen für das Regeleinhalten.
- Respektvoll: Alle gehen respektvoll und wertschätzend miteinander um.
- Konsequent: Alle Lehrkräfte gehen transparent und konsequent vor und
ziehen an einem Strang.

Damit alle Schülerinnen und Schüler störungsfrei und bei einer guten
Arbeitsatmosphäre lernen können, gelten folgende Regeln:

Menschenrechte
Ich verletze niemanden mit Worten und Gesten!

Ich tue niemandem körperlich weh!

Ich nehme anderen nichts ungefragt weg und mache nichts kaputt.

Außerdem begrüße ich andere und bin freundlich, ehrlich und hilfsbereit.

Unterrichtsregeln

Pünktlichkeitsregel
Ich sitze leise zu Stundenbeginn (2. Klingeln) an meinem Platz und habe meine
Hausschuhe an.

Hausaufgabenregel
Ich erledige meine Hausaufgaben vollständig und bringe sie pünktlich mit.

Arbeitsmaterialregel
Ich habe (meine) funktionstüchtige(n) Arbeitsmaterialien griffbereit. Dies sind
folgende Materialien: Bleistift, Radiergummi, Anspitzer (Containerspitzer), Lineal,
Buntstifte, Schere, Kleber, Schulplaner und Postmappe. Dazu gehören außerdem
Bücher, Arbeitshefte, Hefte, Mappen und Blöcke in den einzelnen Fächern.

Arbeitsregel
Ich beginne meine Arbeit mit dem Startsignal "Los geht´s". Ich arbeite an meiner
Aufgabe. Ich höre bei dem Wort "Arbeitsende" auf zu arbeiten.
- Ich höre anderen bei Unterrichtsgesprächen aufmerksam zu.
- Ich arbeite konzentriert an meinen Aufgaben und gebe nicht gleich auf.

Ruheregel
Nach dem Ruhesignal rede ich nur, wenn ich die Erlaubnis habe.

Regeln im Schulgebäude
- Ich halte unseren Schulhof, das Schulgebäude und die Klassenräume sauber und
ordentlich.
- Ich gehe sorgfältig und energiesparend mit allen Gegenständen der Schule um.
- Im Schulgebäude verhalte ich mich leise.
- Im Schulgebäude tobe oder renne ich nicht.
- Meine Anziehsachen lege ich an den dafür vorgesehenen Platz.
- Ich trage Straßenschuhe oder Hausschuhe. Ich gehe nicht auf Socken.
- Während der Pausen und nach Unterrichtsschluss gehe ich nach draußen.
- Fremde Klassenräume und Fachräume betrete ich nur in Begleitung oder mit
Erlaubnis der Lehrkräfte.
- Die Regenpause verbringe ich in meinem Klassenraum.

Regeln auf dem Pausenhof
- Ich spiele nur draußen.
- Ich halte den Schulhof sauber.
- Ich spiele nur auf dem Bolzplatz Fußball (ein Ball für alle!).
- Ich esse nicht auf dem Hof.
- Ich klettere nicht auf Bäume.
- Ich breche keine Äste und Zweige ab und reiße keine Blätter, Blüten
und Blumen aus.
- Roter Punkt: nur auf dem Asphalt darf gespielt werden.
- Grüner Punkt: das ganze Außengelände steht zur Verfügung.
- Der Zaun ist meine Grenze, ich werfe nichts über den Zaun und klettere auch nicht
darüber.
- Ich kämpfe nicht mit Stöckern und werfe nicht mit Sand, Steinen oder
Schneebällen.
- Wenn ich mich „STARK“ gewehrt und vorgewarnt habe, aber trotzdem noch weitere
Hilfe brauche, wende ich mich an die Aufsicht.
- Ich bringe keine Flummis, Tennisbälle, Bälle oder andere Spielsachen mit.
- Ich darf nur mit meinem Ausweis Spielmaterial ausleihen. Was ich zum Spielen
nutze, bringe ich vollständig zurück.
- Ich achte auf den Gong und gehe pünktlich wieder zum Unterricht (evtl. auch zum
Mittagessen oder zur An-und Abmeldung während der Mitmachzeit).
- Ich reinige meine Schuhe gründlich, bevor ich das Schulgebäude wieder

betrete.
Ich achte auf das coronabedingte Szenario. Dann können folgende Regelungen in
Kraft treten:
- Der Schulhof ist geteilt.
- Fußball ist verboten.
- Die Ausleihe ist geschlossen.
- Wenn ich auf die Toilette gehe, sage ich der Aufsicht Bescheid und achte darauf,
dass sich nicht zu viele Kinder dort aufhalten und ich mit Abstand davor warte.
Wenn frei ist, drehe ich das Schild um und wenn ich fertig bin wieder zurück.
- Während der gesamten Umbauphase der Schule achte ich verstärkt auch einmal
auf Baufahrzeuge, herumliegende Teile und gesperrte Bereiche auf dem
Schulhof.

Regeln beim Essen in der Mensa
- Ich stelle mich ruhig an der Essensausgabe an.
- Ich setze mich an meinen Platz und esse leise.
- Ich räume mein Geschirr nach dem Essen weg und wische meinen Platz sauber.
- Ich esse ohne Kopfbedeckung und Spielzeug.

Regeln in der Turnhalle
- Ich ziehe mich zügig um und lege meine Sachen geordnet auf die Bank.
- Ich gehe zügig zur Sporthalle und renne nicht auf dem Flur.
- Ich gehe erst in die Sporthalle, wenn die Sportlehrkraft anwesend ist.
- Ohrringe lasse ich zu Hause oder klebe sie zu Hause ab.
- Armbänder, Uhren, Brillen o.ä. lege ich ins Körbchen.
- Die Geräte im Geräteraum fasse ich nicht an und betrete erst den
Geräteraum, wenn die Sportlehrkraft es erlaubt.
- Mit den Handgeräten spiele ich nur auf dem Spielfeld.
- Nach dem Benutzen der Handgeräte räume ich sie wieder ordentlich an ihren Platz
zurück.
- Aufgebaute Geräte benutze ich erst nach Freigabe durch die Lehrkraft.

Regeln im Freizeitbereich (FZB)
- In meinem Ranzenfach sorge ich für Ordnung.
- In den Räumen trage ich Hausschuhe.
- Nach dem Ende der Spielphase räume ich auf.

Regeln in der Bücherei
- Ich ziehe meine Schuhe aus und stelle sie an die Seite.
- Ich bin leise und achte auf meine Mitschüler/innen.
- Ich esse oder trinke nicht.
- Ich kann mir ein Buch bei der Lehrkraft ausleihen.
- Ich muss das Buch nach 2 Wochen zurückgeben.
- Ich kann es auch um eine Woche verlängern.
- Ich gehe sorgsam mit den Büchern um.
- Nach der Zeit in der Bücherei räume ich auf.

