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Unsere Schulregeln
In unserer Schule sollen sich alle wohl fühlen, Spaß haben, lachen
und lernen können. Deshalb gelten folgende Regeln:

1.Wir gehen freundlich miteinander um.

2. Wir schlagen und verletzen niemanden.

3. Wir achten aller Eigentum.

4. Wir halten uns an die Pausenordnung,
an die Toilettenregeln und an unsere
Klassenregeln.

5. Auf dem Schulweg nehmen wir Rücksicht
aufeinander und achten auf den
Straßenverkehr.

Ich habe die Schulordnung verstanden und weiß, dass ich diese Regeln einhalten muss!
_____________________
Datum

___________________________________
Unterschrift
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Name: _________________ Datum: ____________ Klasse: _______
Das Einhalten der Regeln gelingt nicht immer. Wenn ich gegen
Regel verstoßen habe, hat dies für mich diese möglichen Folgen:
•
•

•
•
•
•
•
•

eine

Ich werde ermahnt und an die Regeln erinnert.
Ich schreibe in der Pause oder nach Unterrichtsschluss auf, was
passiert ist, welche Folgen mein Verhalten hatte und was ich ändern
möchte.
Ich fülle einen Streitbogen aus.
Ich schreibe die Regel(n) ab, gegen die ich verstoßen habe.
Ich schließe mit meiner Lehrerin/meinem Lehrer einen Vertrag.
Ich muss zusammen mit meinen Eltern zu einem Gespräch in die Schule
kommen.
Ich übernehme eine Aufgabe für die Gemeinschaft (z.B. Hof fegen,
Müll aufsammeln, Toiletten reinigen...)
Ich werde von einer schönen Veranstaltung ausgeschlossen, wenn mein
Verstoß besonders schwer war oder schon mehrmals vorgekommen ist.

Immer gilt:
Ich entschuldige mich.
• Ich mache den Schaden wieder gut.
•

Ich werde versuchen, die Regeln einzuhalten und meine Eltern und
Lehrerinnen/Lehrer helfen mir dabei. Ich helfe auch anderen Kindern,
sich an die Regeln zu halten.

Unterschrift: ___________________________

- Offene Ganztagsgrundschule –

Nützenberger Str. 242

42115 Wuppertal

www.ggs-nuetzenberg.de

Regeln der Schülerinnen und Schüler unserer Schule:
Wir wollen uns alle in der Schule wohl fühlen. Deshalb gelten folgende Regeln:

1.Wir gehen freundlich miteinander um.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir begrüßen uns.
Wir lachen niemanden aus.
Wir schließen niemanden aus.
Wir beschimpfen niemanden.
Wir benutzen keine Schimpfwörter.
Wir bedrohen niemanden.
Wir teilen auch mal.
Wir schreien niemanden an.
Wir nehmen Rücksicht aufeinander.
Wir helfen uns gegenseitig.
Wir klären Streit mit Worten.
Wir entschuldigen uns, wenn wir einen Fehler gemacht haben.
Wir trösten uns gegenseitig.
Wir helfen, Streit zu schlichten.

2. Wir schlagen und verletzen niemanden.
•
•
•
•
•

Wir verletzen nicht mit Worten.
Wir schlagen, boxen und treten niemanden.
Wir achten auf das STOPP-Zeichen.
Wir beschuldigen niemanden ohne Grund.
Wir nehmen keine gefährlichen Gegenstände mit in die Schule.

3. Wir achten aller Eigentum.
•
•
•
•
•
•

Wir nehmen anderen nichts weg.
Wir halten unsere Schule sauber.
Wir beschmieren keine Wände oder Möbel.
Wir beschädigen keine Sachen.
Wir fragen, wenn wir uns etwas ausleihen wollen.
Wir beachten die Toilettenregeln.

4. Wir halten uns an die Pausenordnung, an die
Toilettenregeln und an unsere Klassenregeln.
5. Auf dem Schulweg nehmen wir Rücksicht aufeinander
und achten auf den Straßenverkehr.
•
•
•
•
•
•

Wir schubsen niemanden.
Wir gehen bei Grün über die Straße.
Wir beschützen uns gegenseitig.
Wir achten auf die Bordsteinkante.
Wir drängeln nicht an der Bushaltestelle.
Wir steigen nicht zu Fremden ins Auto oder gehen mit
Fremden mit.
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Unsere Toilettenregeln

Wir haben neue Toiletten...
...und möchten, dass sie sauber und ordentlich
bleiben!

Deswegen beachten wir alle die folgenden Regeln:
Ich nutze die Toilette nur, um mein Geschäft zu erledigen.
Ich ziehe die Toilette ab.
Ich verlassen die Toilette sauber.
Ich mache nur in die Toilette.
Ich benutze Klopapier nur zum Abputzen und werfe es
danach in die Toilette.
Ich benutze Handtuchpapier nur zum Händeabtrocknen und
werfe es danach in den Müll.
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Pausenregeln
Hier gelten natürlich auch unsere Schulregeln!
•

Wir verlassen den Schulhof nicht.

•

Wir spielen nicht auf den Toiletten und verstecken uns auch nicht
dort.

•

Wenn es klingelt, gehen wir zügig und ohne zu drängeln in den
Unterricht.

•

Wir halten uns an das, was die Aufsicht sagt.

•

Wenn es Streit gibt, den wir nicht lösen können, holen wir uns Hilfe
bei den Streitschlichtern oder bei der Aufsicht.

•

Wir essen und trinken in der Frühstückspause und nehmen nichts mit
nach draußen.

•

Wir werfen Müll in die Mülleimer.

•

Wir gehen vorsichtig mit Pflanzen um.

•

Wir spielen nur mit Softbällen Fußball und beachten den Fußballplan.

•

Wir schießen nicht gegen die Hauswände.

•

Wir werfen nicht mit Stöcken, Steinen oder anderen Sachen.

•

Im Winter werfen wir nicht mit Schneebällen.
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Das Einhalten der Schulregeln ist uns wichtig. Deshalb hat ein
Verstoß gegen sie auch Folgen. Diese richten sich nach der Art und
Schwere der Regelverletzung und können sein:
•

Verpflichtung zur (schriftlichen) Entschuldigung, wenn nötig, zur
Wiedergutmachung

•

Ermahnen durch eine Lehrkraft

•

Außerhalb des Unterrichts schriftliche Darstellung des Verstoßes,
auch mit Unterschrift der Eltern

•

Ausfüllen eines Streitbogens

•

Abschreiben der Regel(n), gegen die verstoßen wurde

•

Abschließen eines Vertrages

•

Einladung des Kindes und seinen Eltern zum Gespräch mit der
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer und/oder mit der
Schulleiterin

•

Übernehmen von Aufgaben für die Gemeinschaft (Fegen des Hofs,
Müll aufsammeln, Toiletten reinigen...)

•

Ausschluss von besonders schönen Veranstaltungen bei besonders
schweren oder bei wiederholten Verstößen

Es gilt bei allen Regelverstößen:
Angerichtete Schäden müssen wieder gut gemacht werden!

Streit-Formular
Name:__________________________

Klasse:________

Mit wem hast du dich gestritten?

Was war das Problem?
________________________________________________________
Wie hast du gestritten?
O mit Worten
O mit dem Körper

O mit____________________

Warum hast du angefangen dich zu streiten?
________________________________________________________
________________________________________________________
Warum hat sich das andere Kind mit dir gestritten?
________________________________________________________
________________________________________________________
Wie hat es mit dir gestritten?
O mit Worten
O mit dem Körper

O mit__________________

Habt ihr euer Problem durch den Streit gelöst?

O ja

O nein

Gibt es etwas, was du dem Kind jetzt sagen möchtest?
________________________________________________________
________________________________________________________
Was könntest du machen, wenn es wieder zum Streit kommt? Wie könntest
du das Problem lösen?

Mein Verhalten und die Folgen (Klasse 1/2)
Name:________________________
Datum: ________
Was ist passiert und wie hast du dich verhalten?

Was wirst du beim nächsten Mal besser machen?

Ich habe mit Ihrem Kind über den Vorfall gesprochen und es
um eine Veränderung seines Verhaltens gebeten.
_____________________
Unterschrift Klassenlehrerin/Klassenlehrer

Ich habe dieses bearbeitete Blatt meines Kindes gesehen und
mit ihm darüber gesprochen.
_____________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Mein Verhalten und die Folgen (Klasse 3/4)
Name: _________________________ Datum: __________
1. Was ist passiert und was hast du gemacht?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2. Welche Folgen hatte dein Verhalten?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
3. Was wirst du beim nächsten Mal tun, wenn du in eine ähnliche Situation
kommst?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Ich habe mit Ihrem Kind über den Vorfall gesprochen und es
um eine Veränderung seines Verhaltens gebeten.
_____________________
Unterschrift Klassenlehrerin/Klassenlehrer

Ich habe dieses bearbeitete Blatt meines Kindes gesehen und
mit ihm darüber gesprochen.
_____________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Vertrag
von: ______________ mit _______________ Datum: ______
Ziel des Kindes:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Unterschrift: ______________________________________

Unterstützung durch die Lehrkraft/die Schule:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Unterschrift: ______________________________________

Unterstützung durch die/den Erziehungsberechtigten:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Unterschrift: ______________________________________
Wir treffen uns wieder am ____________________________

