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Unsere Schule ist ein Gebäude, in dem wir jeden 

Tag viele Stunden gemeinsam miteinander 

verbringen. 

 

Wir wünschen uns, dass alle gerne zur Schule 

kommen und sich hier wohl fühlen. 

 

Damit wir friedlich in unserer Schule leben und 

arbeiten können, müssen wir Rücksicht aufeinander 

nehmen. Dazu brauchen wir einige Regeln: 



Wir sorgen für ein freundliches Miteinander: 

 

 Wir sind höflich und grüßen einander. 

 Wir sprechen in einem freundlichen Ton miteinander. 

 Wir begegnen auch den Erwachsenen in unserer 

Schule (Schulleiter, Lehrkräfte, Integrationskraft, 

Hausmeister...) mit Respekt. 

 Wir reizen niemanden durch beleidigende Worte. 

 Wir schließen niemanden aus der Gemeinschaft aus. 

 Wir suchen bei Ärger und Streit das gemeinsame 

Gespräch. 

 Wir unterstützen und helfen uns gegenseitig. 

 

 

 

 



Wir bearbeiten Streitigkeiten mit Köpfchen: 

Wir lösen Probleme: 

 

 

 Wenn mich jemand ärgert, versuche ich ruhig zu 

bleiben und dem Streit aus dem Wege zu gehen. 

 Wenn es mir zu viel wird, sage ich: „Hör auf!“ oder 

„Stopp!“ 

 

 Wenn der andere „Stopp“ sagt, höre ich auf. 

 Wenn wir es alleine nicht schaffen, holen wir einen 

Erwachsenen zur Hilfe. 

 

 

 

 



Wir nehmen Rücksicht aufeinander: 

 

 Wir bemühen uns, nicht auf dem Flur und den 

Treppen zu rennen. 

 

 Wir drängeln und stoßen uns nicht gegenseitig. 

 

 Wir werfen oder schießen nicht mit harten 

Gegenständen (Lederbälle, Steine, Kastanien, 

Schneebälle...). 

 

 Wir bemühen uns in der Pause um ein faires 

Spielverhalten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wir sorgen gemeinsam für einen gelungenen  

Ablauf von Unterricht: 
 

 

 

 Wir kommen pünktlich zum Unterricht. 

 Wir halten uns an die von der Klasse aufgestellten 

Regeln. 

 Wir sorgen für Ordnung und Sauberkeit in den 

Klassenräumen. 

 Wir haben alle Materialien, die wir für den 

Unterricht brauchen, dabei und gehen sorgfältig 

damit um. 

 Wir machen unsere Hausaufgaben vollständig und 

sorgfältig. 

 Wir zeigen unseren Eltern zeitig die beiliegenden 

Nachrichten aus der Schule. 

 



Wir halten unser Schulgebäude  

und Schulgelände sauber: 

 

 

 Wir sorgen für Ordnung an den Garderoben und auf 

dem Flur. 

 Wir verlassen die Toiletten so, wie wir sie gerne 

vorfinden möchten, nämlich sauber! 

 Wir achten auf Sauberkeit auf dem Schulhof. 

 Wir gehen auch mit den bepflanzten Beeten und 

Bäumen liebevoll um. 

 Wir gehen mit den Spielgeräten der Ausleihe 

sorgfältig um. 

 

 

 



Wer sich nicht an unsere Regeln hält,  

muss mit Folgen rechnen: 

 

 Es erfolgt eine schriftliche oder 

telefonische Mitteilung an die Eltern. 

 Bei dem Auftreten von Schäden erfolgt eine 

Wiedergutmachung und eine Entschuldigung an den 

Betroffenen. 

 Mehrfach nicht erledigte Hausaufgaben werden 

gegebenenfalls nach vorheriger Absprache mit den 

Eltern in einer zusätzlichen Stunde nachgearbeitet. 

 Beim Nichteinhalten einer Regel kann es zum Beispiel 

zum Pausenverbot kommen. 

 Zeitweilig kann es bei extremen Störungen zu einem 

Ausschluss vom Unterricht oder von Schulveran-

staltungen (verbunden mit einer gleichzeitigen Teilnahme am 

Unterricht einer anderen Klasse) kommen. 

 Beim Nichteinhalten einer Regel kann dies die 

Erledigung von Aufgaben für die Gemeinschaft nach 

sich ziehen. 



Verantwortlichkeit von Eltern: 

 

Als Eltern sorgen wir 

 

 dafür, dass unsere Kinder rechtzeitig und 

ausgeschlafen in die Schule kommen. 

 für ein gesundes Frühstück. 

 für eine gute und vollständige schulische Ausrüstung. 

 für eine pünktliche Abgabe von Unterschriften, 

Bescheinigungen, Entschuldigungen und 

Geldbeträgen. 

 für eine zuverlässige und sorgfältige Erledigung der 

Hausaufgaben. 

 für eine telefonische Erreichbarkeit (aktuelle 

Handynummer, Notfallnummer). 

 für Unterstützung der schulischen Erziehungsarbeit. 

 

 

 



Vereinbarung zwischen Elternhaus und Schule: 

 

Die Astrid-Lindgren Grundschule ist meine Schule.  

Jeden Tag verbringe ich viele Stunden in der Schule.  

Ich halte mich an die Schulregeln, damit wir uns alle in 

unserer Schule wohlfühlen können. 

 

Datum: ____________    Datum: ____________ 

 

 

__________________   __________________  

Unterschrift des Kindes   Unterschrift Lehrkraft  

   

 

 

Mein Kind _____________________ besucht diese 

Schule. 

Die Schulordnung kenne ich, unterstütze mein Kind bei 

der Umsetzung und erfülle meine Verantwortlichkeiten. 

 

Datum: ____________ 

 

 

 

___________________________________   

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
                                                                                                             


