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Schulregeln 

 

Die Schule ist ein Ort, an dem wir viel Zeit miteinander verbringen.  
Damit wir uns alle in unserer Schule wohlfühlen und gutes Zusammenle-
ben gelingt, brauchen wir Regeln.  
Jeder hat die Verantwortung für ein friedliches Miteinander. 
 

Mein Verhalten in der Schule 

 

Jeder möchte freundlich und rücksichtsvoll behandelt werden.  
Deshalb will ich 
 

 fair und freundlich sein. 

 bei Stopp aufhören. 

 um Erlaubnis bitten, bevor ich etwas ausleihe. 

 sorgsam mit eigenen und fremden Schulsachen umgehen. 

 auf alle am Schulleben beteiligten Erwachsenen hören. 

 

Mein Verhalten während der Lernzeiten 

 

Jeder hat das Recht, ungestört zu lernen.  
Deshalb  

 komme ich pünktlich zum Unterricht. 

 verhalte ich mich auf den Fluren und im Schulhaus ruhig. 

 halte ich mich an unsere vereinbarten Schulregeln.  

 beschäftige ich mich bei Lehrerwechsel und nach der Pause ruhig und sinnvoll 
an meinem Platz. 

 bringe ich keine Handys, Telefonuhren, MP-3-Player oder elektronischen Ge-
räte mit. 

 lasse meine Tauschkarten zu Hause. 
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Mein Verhalten in den Pausen  

 

Jeder hat das Recht auf Erholung in den Pausen.  
Deshalb  

 bleibe ich auf dem Pausenhof und in der Regenpause im Klassenzimmer. 

 vermeide ich Verhalten, das andere verletzen könnte.  

 renne, raufe und schreie ich nicht im Schulgebäude.  

 bringe ich Spielzeug nach der Pause an den dafür vorgesehenen Ort. 

 klettere nur bis zur Markierung auf die Bäume. 

 werfe bei Schnee keine Schneebälle. 

 benutze ich die Toiletten nicht als Spiel- und Aufenthaltsräume. 

 verständige ich bei Unfällen und unlösbarem Streit die Pausenaufsicht. 

 

 

 

 

 Mein Beitrag zum Umweltschutz 
 

Umweltschutz geht alle an. 

Deshalb 

 gehe ich mit Licht, Wasser, Seife und vor allem den Papierhandtüchern acht-
sam und sparsam um. 

 behandle ich Pflanzen und Bäume auf dem Schulgelände pfleglich. 

 

 

 

Mein Beitrag zu Ordnung und Sauberkeit 

 

Jeder hat das Recht auf Ordnung und Sauberkeit.  
Deshalb  

 halte ich meinen Arbeitsplatz sauber. 

 entsorge ich meinen Müll in die vorgesehenen Mülleimer selbst. 

 gehe ich mit Schulmöbeln und Arbeitsmitteln pfleglich um.  

 verunreinige ich keine Wände.  

 halte ich die Toiletten sauber und wasche meine Hände. 

 räume ich Hausschuhe und Jacke ordentlich auf.  
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Mein Schulweg 

 

Ich verhalte mich auch außerhalb der Schule verantwortlich.  
Deshalb  

 warte ich vor Schulbeginn zur 2. Stunde vor der Schultüre. (Einlass durch Lehr-
kraft 8.25 Uhr, Einlass zur Kinderzeit nur bis 8.20 Uhr) 

 gehe ich auf dem schnellsten und sichersten Weg nach Hause oder direkt in 
die Kinderzeit.  

 respektiere ich fremdes Eigentum.  

 ist es nicht erlaubt, vor der Fahrradprüfung alleine mit dem Fahrrad zur Schule 
zu kommen. 

 sind Cityroller, Heelys, Skateboards, etc. auf dem Schulgelände nicht er-
wünscht. 

 

 

Außerdem: 

 Eltern verabschieden sich von ihren Kindern am Schuleingang und holen sie 
auch dort wieder ab. 

 Elterngespräche direkt vor oder nach dem Unterricht sind nicht erwünscht. 
Dafür können Gesprächstermine vereinbart werden. 

 Schulfremde Personen müssen sich im Sekretariat, bei der Schulleitung oder 
bei den Lehrkräften anmelden. 

 Handys, Telefonuhren, MP3-Player, Spielzeug, Tauschkarten und Wertsachen 
bleiben zu Hause! 

 

 

 

 

 
Die Vereinbarungen wurden von Gesamtlehrerkonferenz / Schulelternbeirat und 

Schulkonferenz im Frühjahr/Sommer 2019 verabschiedet. 

 

 
Einhaltung der Vereinbarungen:  
 
Vereinbarungen sind nur dann sinnvoll, wenn alle bereit sind, die vereinbarten Re-

geln einzuhalten. Zu Beginn eines jeden Schuljahres soll dieses mit der Klassenleh-

rerin/dem Klassenlehrer besprochen werden. 
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Schulregeln (für die Schülerhand) 

 

1. Ich bin fair und freundlich. 

2. Ich höre auf bei Stopp. 

3. Ich bitte um Erlaubnis, bevor ich etwas 

ausleihe. 

4. Ich gehe sorgsam mit eigenen und  

fremden Schulsachen um. 

5. Ich höre auf alle am Schulleben  

beteiligten Erwachsenen.  

6. Ich verhalte mich in den Fluren und im 

Schulhaus ruhig. 
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Schulregeln 

 

Die Schule ist ein Ort, an dem wir viel Zeit miteinander verbringen.  
Damit wir uns alle in unserer Schule wohlfühlen und gutes Zusammenle-
ben gelingt, brauchen wir Regeln.  
Jeder hat die Verantwortung für ein friedliches Miteinander. 
 
 
 

 

Ich bin Schüler/Schülerin der Grundschule Markelfingen. Dort will ich mich wohlfüh-

len und ich verpflichte mich, die Regeln einzuhalten. 

 

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

 

 
 
 
 
Für meine Eltern / Erziehungsberechtigten: 
  
Wir haben die Vereinbarungen der Grundschule Markelfingen zur Kenntnis genom-

men. 

 

Datum, Unterschrift:  ......................................................................... 


