Grundschule Hohnstorf mit Außenstelle Echem

Wir wollen eine Schule sein, in der wir alle friedlich
und erfolgreich lernen können.
Damit wir uns wohlfühlen halten wir uns an
folgende Schulregeln:

SCHULREGELN

REGELERKLÄRUNG

1. Ich gehe freundlich mit anderen um.

• Ich weiß, dass jeder Mensch anders ist. Ich mache mich nicht über
andere lustig und spreche nicht schlecht über andere.
• Ich grenze niemanden aus.
• Ich beachte das STOPP-Zeichen.

2. Ich tue anderen nicht weh, weder mit
Worten noch mit Taten.

•
•
•
•

3. Ich lasse andere in Ruhe lernen und
arbeiten.

• Ich halte die Gesprächsregeln ein.
• Ich bleibe an meinem Platz.
• Ich arbeite konzentriert und still.

4. Ich achte das Eigentum anderer.

• Ich gehe vorsichtig mit den Einrichtungen der Schule um.
• Wenn ich Schuleigentum oder das Eigentum anderer Personen
absichtlich oder aus Versehen beschädige oder zerstöre, werden
meine Eltern für den Schaden aufkommen müssen.
• Ich gehe nicht ohne Erlaubnis an den Besitz anderer (Taschen,
Jacken, Ranzen …).
• Wenn ich etwas ausleihen möchte, frage ich vorher.
• Ich gebe ausgeliehene Sachen ordentlich und pünktlich wieder ab.

5. Im Schulgebäude bin ich leise – draußen
darf ich toben.

• Ich spreche leise im Schulgebäude.
• Ich bewege mich ruhig im Schulgebäude.
• Ich halte das Schulgebäude und den Schulhof sauber.

Ich kläre Streit mit Worten und höre die Meinung der anderen an.
Ich beleidige niemanden mit Worten oder Zeichen.
Ich bedrohe und erpresse niemanden.
Ich haue, trete, kratze, beiße und spucke nicht.

Diese Regeln werde ich einhalten, und meine Eltern und
Lehrer/Lehrerinnen unterstützen mich dabei. Ich helfe
auch anderen Kindern, sich an die Regeln zu halten.
Das Einhalten der Regeln wird nicht immer gelingen, aber
ich traue mir zu, Fehler zuzugeben! Wenn ich gegen die
Schulregeln verstoße, muss ich mit Folgen rechnen. Dies
kann passieren:

Ø Ich werde ermahnt und an die Regel erinnert.
Ø Ich muss die betreffende Regel abschreiben,
damit ich sie mir besser merken kann.
Ø Ich bearbeite einen Besinnungsbogen.
Ø Ich erhalte eine zusätzliche Aufgabe.
Ø Meine Eltern werden benachrichtigt.
Ø Ich darf etwas Schönes mit meiner Klasse nicht
mitmachen.
Ø Ich muss etwas ersetzen oder wiedergutmachen.
Ø Ich verbringe eine alternative Pause.
Ø Ich bearbeite meine Aufgaben im Unterricht
einer anderen Klasse.
Ich, _________________________, habe die Schulregeln
unserer Grundschule verstanden und will sie
einhalten!!
Datum: ____________ Unterschrift: ___________________
Unterschrift der Eltern: ______________________________

