
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Damit wir uns in unserer Schule wohlfühlen, müssen wir 
Rücksicht nehmen, anderen helfen, niemanden durch Worte 
oder Taten verletzen und gerecht sein. 
 
Regeln für das Zusammenleben in unserer Schule! 

 
• Die Schule wird jeden Morgen um 7.30 Uhr aufgeschlossen. Wir 

gehen dann direkt in unseren Klassenraum und beschäftigen uns  
bis zum Unterrichtsbeginn um 7.45 Uhr ruhig am Platz. 
 

• Zu Pausenbeginn begeben wir uns sofort auf den Schulhof. In 
den Pausen dürfen nur die Toiletten im Haus I benutzt werden. 
Die Toiletten müssen immer sauber und ordentlich verlassen 
werden! 

 
• Das Ballspielen ist nur auf dem Rasenplatz vor und neben der 

Turnhalle erlaubt.  
 
• Während der Schulzeit darf sich niemand hinter der Turnhalle 

aufhalten. 
 



• Streitigkeiten lösen wir mit Worten - bei Problemen gehen wir 
zur Aufsicht. 

 
• Am Ende der Pause achten wir auf das Klingelzeichen und gehen 

unverzüglich in das Schulgebäude.  
 
• Sollte es einmal regnen, gibt die Klingel das Signal, dass die 

Pausenzeit im Klassenraum zu verbringen ist.  Regenschirme 
dürfen in den Pausen nicht mit auf den Schulhof genommen 
werden. 

 
• Schülerinnen und Schüler der 4.Klassen, die mit einem gelben 

Leibchen gekennzeichnet sind, unterstützen uns bei der Einhal-
tung der Regeln im Haus. Die Hinweise dieser Schülerinnen und 
Schüler sind zu beachten. 

 
• Wir verlassen oder betreten das Schulgebäude immer durch die 

Eingänge vom Schulhof aus. Der Weg durch die Pausenhalle ist 
nicht erlaubt! Wir hinterlassen das Schulgebäude sauber. 

 
• Nach Unterrichtsschluss verlassen wir zügig das Schulgebäude 

und gehen wir auf dem kürzesten Weg nach Hause. Dabei müs-
sen die gesicherten Fußgängerüberwege und/oder die Ampel 
benutzt werden.  

 
• Wenn wir mit dem Fahrrad fahren, muss dieses verkehrssicher 

sein. Aus Sicht der Schule wird geraten, zur eigenen Sicherheit 
ist ein Fahrradhelm zu tragen. Die Fahrräder sind in den vorge-
sehenen Fahrradständern abzustellen. Fahrrad fahren ist auf 
dem Schulgelände verboten!  

 



• Auch auf dem Nachhauseweg gehen wir rücksichtsvoll mit Mit-
schülern und Mitschülerinnen  um. 

 
• Im Winter ist das Werfen von Schneebällen nur an die Wand 

der Turnhalle erlaubt.  
 

• Wir verhalten uns im Schulgebäude leise, denn Lärm schadet 
der Gesundheit. Wir toben und rennen nicht.  Wir achten da-
rauf, dass wir andere nicht behindern oder schubsen. 
 

• Wir gehen sorgfältig mit den Schulmöbeln, Unterrichtsmateria-
lien und Arbeitsmitteln um. Wer absichtlich Dinge beschädigt 
oder beschmutzt, muss den angerichteten Schaden bezahlen 
oder bei Beschmutzung reinigen. 

 
Das sind unsere Unterrichtszeiten. 
Öffnung der Schule:  7.30 Uhr 
 
Unterrichtsbeginn:   7.45 Uhr 
 
1. Stunde:    7.45 Uhr  bis   8.30 Uhr 
 
2. Stunde:    8.35 Uhr  bis   9.20 Uhr 
 
3. Stunde:    9.50 Uhr  bis  10.35 Uhr 
 
4. Stunde:    10.40 Uhr  bis  11.25 Uhr  
 
5. Stunde:    11.45 Uhr bis  12.30 Uhr 
 
6. Stunde:    12.35 Uhr bis 13.20 Uhr  
 
Mittagessen und  
Hausaufgabenbetreuung:  12.30 Uhr bis 14.00 Uhr 
 
Arbeitsgemeinschaften:  14.00Uhr bis 14.45 Uhr oder 15.00Uhr 
 
Betreuung am Freitag:  12.30 Uhr 12.30 Uhr 


