Schulhausregeln
1. Gehe langsam und leise durchs Schulhaus!
 auf andere Klassen, die Unterricht haben, Rücksicht nehmen
 besonders nach den Pausen

2. Trage Hausschuhe in allen Räumen!
 Sonderregelungen bei WG, Religion, Sport/Schwimmen sowie
AGs

3. Behandle eigene und fremde Sachen sorgsam!
4. Hilf mit, dass es in allen Klassenzimmern, Toiletten
und Gängen sauber und ordentlich aussieht!
 Hausschuhe in die Regale, Jacken/Turnbeutel an die Haken

5. Halte dich morgens vor 7.45 Uhr im Gang der
Morgen-betreuung auf!
 dort auch bis zum Läuten bleiben
 im Außenbereich findet keine Beaufsichtigung statt

Pausenhofregeln
6. Gehe zügig auf den Pausenhof!
 kein Herumtrödeln beim Umziehen/ in der Toilette
 Büchertasche erst nach der Pause holen und zum
Fachunterricht mitnehmen

7. Verhalte dich so, dass du niemanden ärgerst oder
verletzt!
 Werfen von Tannenzapfen/Schneebällen verboten
 nicht schlagen/prügeln

 andere mitspielen lassen bzw. erst fragen, ob man
mitspielen darf
 Vorsicht am Klettergerüst

8. Spiele Fußball nur auf der Wiese oder im Käfig!
 andere Ballspiele sind überall erlaubt

9. Gehe bei Schwierigkeiten zum
Lehrer/Streitschlichter!
 wenn jemand weint, Hilfe braucht
 nur an Lehrer wenden, die Aufsicht haben
 Zeiten der Streitschlichter bekannt geben

10. Stelle dich sofort an, wenn es klingelt!
 beim zweiten Läuten müssen alle Klassen zusammenstehen
 auf die beiden Pausenhelfer der eigenen Klasse achten

Verstößt du gegen Regeln,
musst du mit einem Denkzettel rechnen!

Sportregeln
1. Trage Sportkleidung und keinen Schmuck!
2. Warte vor der Hallentür!
3. Gehe nur mit Erlaubnis an aufgebaute Geräte und in
den
Geräteraum!
4. Schaue beim Pfiff sofort zur Lehrkraft!
5. Melde dich immer bei der Lehrkraft ab!
 wenn du in die Umkleide oder zur Toilette musst

Schwimmregeln
6. Warte leise am Stoppschild!
7. Laufe langsam!
 auch Drängeln und Schubsen sind verboten

8. Springe nur mit Erlaubnis der Lehrkraft ins Wasser!
9. Gehe nie ohne Lehrkraft in die Schwimmhalle zurück!
 vergessene Sachen dürfen nicht allein geholt werden
Verstößt du gegen Regeln,
musst du mit einem Denkzettel rechnen!

