
 

 

Unsere Schulregeln 

 

Unsere Schule ist eine große Gemeinschaft von Kindern und 

Erwachsenen. Wir wollen hier gut lernen und uns wohl fühlen. Jeder ist 

mitverantwortlich, dass der Schulalltag gelingt. Dazu brauchen wir 

Regeln. 

 

Regel: 

 

Mögliche Konsequenzen: 

 

1. Ich verhalte mich rücksichtsvoll 

gegenüber Menschen, Tieren, Pflanzen und der Natur. 

Zuhören, ausreden lassen, warten können, sich 

zurücknehmen, Vortritt lassen, im Schulhaus gehen, 

leise sein, Andere gelten lassen (nicht auslachen), auf 

die Natur achten,… 

 

 

 

 

 Mündliche Ermahnung (2. Chance 

geben) 

 

 Einüben des gewünschten Verhal-

tens als Rollenspiel / daheim 

 

 Entschuldigung 

 

 Erinnerungsplakat (malen/schreiben) 

 

 Mitteilung an Eltern 

 

 Patenkind 

 
 Auszeit 

 

 Schülersprechstunde mit Lehrkraft / 

Schulleitung 

 

2. Ich erledige meine Aufgaben 

zuverlässig. 

Materialien dabei haben, pünktlich sein, Arbeitsplatz 

vorbereiten, aufpassen, mein Bestes geben, 

mitarbeiten, Klassendienst / Hofdienst / Dienst als 

„Gelber Engel“, Schularbeiten und Hausaufgaben 

erledigen (an Elternbriefe, Unterschriften, Stifte spitzen 

denken),… 

 



 

3. Ich bin höflich und hilfsbereit. 

Bitten und danken, grüßen, teilen, Hilfe 

anbieten, Hilfe annehmen, trösten, leihen,… 

 

 

 Klassenrat 

 

 Störende Dinge vorübergehend 

wegnehmen 

 

 Versäumtes nachholen / 

 
Hausaufgabengutschein abgeben 

 

 Schaden beheben  

 

 Sofortiges Konfliktgespräch mit den 

Betroffenen 

 

 Abholen lassen 

 

 Erziehungskonferenz mit Lehrkräften 

und Eltern 

 

 Verweis (v.a. bei körperlichen 

Übergriffen) 

 
 … 

 

 

 

4. Ich verhalte mich friedlich. 

Kein Verletzen mit Worten, Gesten oder Taten, Stopp 
sagen, Stopp beachten, ruhig eigene Meinung sagen, 
andere Meinung gelten lassen, Kompromisse suchen, 
Gefühle zeigen und wahrnehmen, sich in andere 
hineinversetzen, Enttäuschung ertragen, sich 
entschuldigen, Entschuldigungen annehmen, ehrlich 
sein,… 

 

5. Ich gehe mit allen Gegenständen 

sorgsam um. 

Achtgeben auf eigene Schulsachen, Schulsachen 
anderer, Möbel und Material, Ordnung halten in der 
Schultasche, am Platz, in der Garderobe und auf dem 
Pausenhof,… 

 

Ich beachte alle Regeln unserer Schule 
und fordere auch meine Mitschüler dazu auf. 

Ich weiß, dass richtiges Verhalten anerkannt wird, 
ein Fehlverhalten aber immer Folgen haben wird. 

 

Eggstätt, den    ____________________________________ 

Unterschrift Schüler/in: ____________________________________ 

Unterschrift Eltern:  ____________________________________ 

Unterschrift Lehrer/in: ____________________________________ 

 


