
 
Alle Kinder  
sollen sich  

in unserer Schule  
gut und sicher 

fühlen! 
 
 
 
 
 

 
 

Wir sind freundlich  
und behandeln andere 

so, wie wir selbst 
behandelt werden 

wollen. 
 
Wir achten auf Sachen 

und Ordnung. 
 

Wir halten die 
vereinbarten Regeln ein. 
 
 
 
 



 
Wir sind freundlich und behandeln andere so, wie 
wir selbst behandelt werden wollen 
 

1. Wir grüßen. 
2. Wir nehmen Rücksicht.   
3. Wir helfen, wenn wir jemanden sehen, der Hilfe braucht. 
4. Wir behandeln uns fair und lachen andere nicht aus. 
5. Wir tun niemandem weh, weder mit Worten noch mit Taten.  
6. Wir raufen, schubsen und schlagen nicht. 
7. Wir entschuldigen uns, wenn wir aus Versehen jemandem 

wehgetan haben. 
8. Wir sind bereit, andere Kinder mitspielen zu lassen. 
9. Wir fragen vorher, ob wir mitspielen dürfen. 
10. Wir beschuldigen niemanden für Dinge, die wir nicht genau 

wissen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir achten auf Sachen und Ordnung 
 

1. Wir halten unsere Schule und das Schulgelände sauber. 
2. Wir halten die Klos sauber und spülen. 
3. Wir gehen sorgsam um mit Tischen, Stühlen und 

anderen Möbeln. 
4. Wir räumen alle Sachen wieder an ihren Platz. 
5. Wir achten das Eigentum anderer. 
6. Wir passen auf die Sachen von anderen auf und machen 

nichts kaputt. 
7. Wir machen Schaden gegenüber anderen wieder gut. 
8. Wir stehlen und verstecken keine Sachen. 
9. Wir nehmen fremde Sachen nur, wenn der Besitzer 

einverstanden ist. 
10. Wir gehen sorgsam mit Pflanzen im Schulgelände um. 

 
 
 
Wir beachten auch diese Regeln 
 

1. Wir verhalten uns leise im Schulgebäude. 
2. Wir gehen langsam im Schulgebäude. 
3. Wir kämpfen nicht im Klassenzimmer und im Flur. 
4. Wir begeben uns und andere nicht in Gefahr. 
5. Wir klettern nirgendwo hoch. 
6. Wir werfen keine Schneebälle und keine harten 

Gegenstände. 
7. Wir stören andere nicht beim Arbeiten und Spielen.  
8. Wir hören einander zu und lassen uns ausreden. 
9. Bei Stopp ist Schluss! 
10. Wir beachten die Mensaregeln, die Regeln zu den 

Pausenspielen und die Regeln in den Klassen.    
 


