
Verhalten in der Klasse 

 
Ich komme pünktlich in die Schule. Auch nach der Pause bin ich pünktlich 

im Klassenraum. 

Alle Sachen, die ich brauche, sind im Schulranzen. 

Arbeitsmaterialien behandele ich sorgsam. 

Ich achte auf die Sachen meiner Mitschüler und die der Schule. 

Ich verlasse meinen Platz immer sauber und aufgeräumt. 

Wenn sich alle an unsere Regeln halten, werden wir gemeinsam 

eine schöne Zeit an unserer Schule verbringen! 

 
 
 
Ich erkenne die Regeln an. Ich verpflichte mich, mich an die Regeln zu 

halten. Ich weiß, dass ich bei Regelverstößen mit Konsequenzen rechnen 

muss. 

 

 

Verhalten in der Pause 

 
In den Pausen verlasse ich das Schulgebäude. Im Treppenhaus gehe ich, 

damit keine Unfälle passieren. 

 
Unterschrift SchülerIn 

Datum:    

Ich hinterlasse die Toilette sauber und ordentlich. 

Mit Fahrzeugen und Spielgeräten der „Aktiven Pause“ gehe ich sorgfältig 

um, damit auch andere noch lange Freude daran haben. 

In der Schülerbücherei verhalte ich mich leise und behandele die Bücher 

sorgfältig. 

 

 
Freundschaftliches Verhalten untereinander 

 
Ich möchte nicht, dass Kinder traurig sind oder sogar Angst haben. 

Deshalb ist es streng verboten, anderen weh zu tun oder sie mit Wörtern zu 

beleidigen. 

„Bitte“, „Danke“, „Entschuldigung“, Tür aufhalten und ein freundlicher 

Gruß gehören bei uns zum freundlichen Ton. 

Ich erkenne diese Regeln an. Auftretende schwere Regelverstöße werden 

von mir zeitnah aufgegriffen und entsprechend behandelt. 

 

 
Datum:    

Unterschrift LehrerIn 

 

 
Ich erkenne diese Regeln an. Ich werde mir gemeldete Regelverstöße 

meines Kindes mit diesem angemessen besprechen. 

 

 
Datum:    

Unterschrift Eltern 



Schulregeln 

 
1. Ich gehe freundlich und respektvoll mit meinen Mitmenschen 

um. 

 
2. Ich gehe sorgsam mit Tieren, Pflanzen, Materialien und 

Gegenständen um. 

 
3. Ich höre zu und lasse andere ausreden. 

 
4. Ich bin pünktlich. 

 
5. Ich frage nach, bevor ich etwas von anderen nehme. 

 
6. Ich werfe meinen Müll in den Mülleimer. 

 
7. Ich bringe keine gefährlichen Sachen mit. 

 
8. Ich nutze Stöcke nur zum Bauen und werfe keine 
 

Schneebälle und Steine. 

 
9. Zum Klettern nutze ich die Spiel- und Klettergeräte. 

 
10. Ich hinterlasse die Toilette sauber und ordentlich. 

 
11. Ich gehe ruhig und langsam durch die Flure. 

 
12. Ich lasse mein Handy lautlos in der Schultasche. 

Schulvertrag 
der Schule Hinsbleek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Wir wollen uns an unserer Schule wohlfühlen. 

Darum helfen wir alle mit. 


