Regeln für den Umgang miteinander

Verhalten im Schulgebäude

 Wir gehen freundlich und

 Ich gehe leise auf den Fluren und
im Treppenhaus.
 Im Treppenhaus gehe ich auf der
rechten Seite.
 Ich hinterlasse die Toilette sauber
und ordentlich und setze mich
auf´s Klo.
 Ich behandele alle Dinge
ordentlich.
 Am Nachmittag darf ich von
14:30-16:00 Uhr in Absprache mit
meiner Gruppenleitung auf dem
Flur so spielen dass sich niemand
gestört fühlt.
 Ich räume meine Sachen auf.










rücksichtsvoll miteinander um.
Wir helfen uns gegenseitig.
Ich bemühe mich
Auseinandersetzungen mit
Worten friedlich zu lösen.
Ich beachte die Stopp- Regel.
Ich bewege mich überall so, dass
keiner gestört oder verletzt wird.
Ich komme pünktlich zum
Unterricht und zu den Kursen.
Ich weiß immer, wo meine
Betreuerin oder mein Betreuer
ist.
Mitgebrachte Handys oder
andere elektronische Geräte
werden nicht benutzt und bleiben
im Ranzen.

Regeln für den Schulhof


















ich bleibe auf dem Schulgelände und melde mich
ab, wenn ich gehe oder abgeholt werde.
Fußball nur auf dem Fußballplatz spielen!
In den Pausen nur mit Softball oder Plastikball
spielen. Am Nachmittag darfst Du mit einem
Lederball spielen, wenn eine Betreuerin oder ein
Betreuer mitspielt.
für die Nutzung des Fußballplatzes am Vormittag
gilt die besondere Nutzungseinteilung nach
Klassenstufen.
keine Flummis auf dem Schulgelände!
ich beachte die fahrzeugfreie Zone.
die Ausleihe von Spielgeräten aus dem Container
geht nur gegen eine Klammer.
ausgeliehene Spielgeräte bleiben auf dem
Schulhof und werden am Ende der Pause wieder
im Container abgegeben/in der Kiste verstaut!
Ich kletter nicht auf Bäume!
nicht über die Zäune klettern! Wenn der Fußball
zu den Nachbarn fliegt, werfen die Nachbarn ihn
abends zurück auf den Schulhof!
Schaukelregel für die Nestschaukel: Jede Gruppe
nur 30 mal schaukeln. . Danach abwechseln. Auf
der Schaukel dürfen höchstens vier Kinder
schaukeln.
Roller oder Fahrräder bleiben vor dem
Schulgelände.

Essen
 Ich bleibe an meinem Platz sitzen
 Ich esse mit Messer und Gabel
 Beim Essen hören Sing- und
Klatschspiele auf
 Spielzeuge bleiben in der Klasse
 Ich unterhalte mich Leise
 Ich achte auf Sauberkeit beim
Essen und verlasse meinen Platz
ordentlich
 Vor dem Essen wasche ich immer
die Hände

