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Wir sind freundl ich, fair  und fr iedl ich 

zueinander! 

 

1. Ich bin pünktlich im Unterricht.  

2. Ich hänge meine Kleidung an den Haken. 

3. Ich gehe leise und langsam durch das Haus. 

4. Auf der Treppe drängle ich nicht. 

5. Ich bekritzele keine Tische, Türen und Wände. 

6. Ich gehe sorgfältig mit den Arbeitsmitteln und 

Büchern um. 

7. Ich gehe nicht an das Eigentum anderer ohne zu 

fragen. 

8. Ich bringe meinen Abfall in den Mülleimer. 

9. Ich achte auf Ordnung in der Klasse und auf dem 

Flur. 
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1. Ich gehe leise und pünktlich in den  

       Klassenraum. 

2. Dort habe ich einen festen Sitzplatz. 

3. Meine Aufgaben  stehen im Lern- und 

Wochenplan. 

4. Wenn ich etwas nicht verstanden habe, 

überlege ich erst selbst und frage dann nach. 

5. In der Gruppe melde ich mich, flüstere und 

bleibe auf meinem Platz. 

6. Sind meine Aufgaben vor 14.30 Uhr fertig, 

bekomme ich eine sinnvolle Beschäftigung. 

7. Zum Ende der Arbeitszeit  helfe ich, alle Stühle 

hochzustellen und verlasse meinen Arbeitsplatz 

ordentlich. 
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1. Die Toilette ist kein Spielplatz. 

2. Ich  gehe allein in die Toilettenkabine. 

3. Ich drücke gründlich ab und wasche mir die 

Hände. 

4. Ich mache die Toilettenbrille und den Boden 

wieder sauber, wenn ich sie beschmutzt habe. 

5. Toilettenpapier gehört nicht auf den Boden und 

ist kein Spielzeug. 

6. Das Wasser am Waschbecken ist nur zum 

Händewaschen da. 
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1. Ich spiele friedlich auf dem Schulhof.                   

2.  Ich lasse auch andere Kinder in Ruhe spielen 

und bin freundlich. Auch Schimpfwörter tun weh. 

3. Jeder darf frei entscheiden, was und mit wem er 

spielen möchte. 

4. Ich kümmere mich um Kinder, die niemanden 

zum Spielen haben. 

5. Wenn ich ein Spielgerät benutze, wechsle ich 

mich mit Kindern ab. 

6. Streitigkeiten versuche ich selbst zu lösen, 

indem ich mit dem anderen Kind spreche. Wenn 

ich Hilfe brauche, gehe ich zur Aufsicht und bei 

Bedarf zu den Streitschlichtern. 

 

 

 

7. Ich befolge die Anweisungen aller Aufsichts-

personen und höre nicht nur auf die Lehrer. 

8. Wenn es nicht regnet, halte ich mich im Freien 

auf, ansonsten findet die Regenpause im Saal 

statt. 

9. Bei rotem Punkt bleibe ich auf dem Asphalt, da 

alles nass ist. 

10. Ich gehe vorsichtig mit Spielgeräten um. 

11. Zum Klettern sind die Spielgeräte da, ich klettere 

nicht auf die Bäume. 

12. Blumen, Tiere und Pflanzen lasse ich in Ruhe. 

13. Bälle dürfen nur von Erwachsenen aus dem Bach 

geholt werden. 

14. Abfall werfe ich in einen Mülleimer. 

15. Wenn es klingelt stelle ich mich zügig auf. 
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Wenn ich gegen eine Regel verstoße, schreibe ich 
sie in der nächsten Pause oder als zusätzliche 
Hausaufgabe ab.  
Bei Wiederholung werden meine Eltern 
benachrichtigt. 
 
 
- Wenn ich einem Kind wehgetan habe, schreibe 

ich einen Entschuldigungsbrief oder male ein Bild 
(1. Klasse). 

- Wenn ich etwas beschädigt oder weggenom-
men habe, ersetze ich es. 

- Wenn ich Abfall auf den Boden werfe, habe ich 
an einem Tag Schulhofdienst. 

- Wenn ich absichtlich etwas beschmiere, 
beschädige oder für eine Überschwemmung 
sorge, muss ich nach dem Unterricht beim 
Saubermachen helfen. 

- Große Schäden müssen meine Eltern bezahlen. 
 

Wir  haben in meiner Klasse über 

diese Regeln gesprochen  

und  

ich bemühe mich, s ie 

einzuhalten.  
 

 

 

 

   Meine Unterschrift :  …………………………………..  

 

   Meine Klasse:     …………..  

 

 

 

    Mein/e Lehrer/ in :  ……………………………………. 

 

 

 

 

 

    Meine Eltern haben Kenntnis  genommen:  

 

    _____________________________________ 

 


