Schulregeln für die Kinder
Respekt gegenüber Menschen
und Dingen:
-

-

Ich grüße Menschen, die mir
im Schulhaus begegnen.
Ich bin freundlich und helfe
anderen.
Ich beachte die Stopp-Regel
und wende sie auch selbst an.
Ich verletze niemanden mit
Worten und Taten.
Ich halte das Schulhaus
sauber und mache nichts
kaputt.
Ich kaue kein Kaugummi.
Ich trage Hausschuhe.

Verhalten in Unterrichts- und
Pausenzeiten
-

-

-

-

-

-

Ich bin pünktlich und sitze zu
Unterrichtsbeginn ruhig an
meinem Platz.
Ich habe alle Schulmaterialien
dabei; meine Spielsachen
bleiben zu Hause.
Ich frage nach, wenn ich etwas
ausleihen möchte.
Ich halte mich an die
Ruheregel, höre anderen zu
und lasse sie ausreden.
In der Pause gehe ich auf den
Schulhof.
Im Schulhaus verhalte ich
mich rücksichtsvoll
(Cool&Gemütlich! RechtsVerkehr!).
Auf dem Schulhof darf ich
mich ausruhen, klettern,
bauen, schaukeln, Spiele
ausleihen, mit weichen Bällen
spielen…
In der Regenpause spiele ich
ruhig in meiner Klasse.

Unterrichtszeiten:
7.45 Uhr Frühaufsicht/Offener Anfang

8.00 bis 8.45 Uhr 1. Stunde
bis 8.55 Uhr Frühstückspause

8.55 bis 9.40 Uhr 2. Stunde
9.40 bis 10.25 Uhr 3. Stunde
bis 11.05 Uhr große Hofpause

11.05 bis 11.50 Uhr 4. Stunde
11.50 bis 12.35 Uhr 5. Stunde
12.35 bis 13.20 Uhr 6. Stunde
bis 14.00 Uhr Freizeit/Mittagessen

14.00-15.00 Uh
15.00-15.45 h

FGTS

GTGS

Hausaufgaben
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Unsere Schule ist ein
Haus, in dem alle
Kinder mit Freude
lernen und ganztags
kinderfreundliche
Gemeinschaft
erleben können.
Dabei halten wir uns
an Regeln.
So fühlen wir uns
im respektvollen
und fairen Umgang
miteinander wohl
und kommen immer
wieder gerne in
unsere Schule.
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Ich schicke mein Kind
pünktlich in die Schule und
verabschiede es auf dem
Schulhof.
Ich unterstütze mein Kind bei
der Vollständigkeit seiner
Arbeitsmaterialien.
Ich achte darauf, dass mein
Kind keine unerlaubten
Gegenstände (Handy,
Lederball, Spielsachen…) mit
zur Schule nimmt.
Wenn mein Kind krank ist, rufe
ich morgens in der Schule an;
besucht es die Schule wieder,
gebe ich ihm eine schriftliche
Entschuldigung mit.
Ich halte engen Kontakt zur
Schule und informiere mich
regelmäßig (Elternordner,
Hausaufgabenheft,
Elternabende…).
Ich unterstütze mein Kind
darin, Streit gewaltfrei zu lösen
(Stopp-Regel,
Streitschlichtung,
Kindersprechstunde).

Ich unterstütze das Programm
„Gesunde Schule“ und gebe
meinem Kind ein gesundes
Frühstück mit (keine süßen
Getränke, keine Süßigkeiten!).
Bei schuldhaften Beschädigungen oder groben Verschmutzungen durch mein Kind leiste
ich Schadenersatz.
Nur mit bestandener
Fahrradprüfung und
Fahrradhelm erlaube ich
meinem Kind mit dem Fahrrad
zur Schule zu fahren.
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Schulregeln für die Eltern

