
   Vor dem Unterricht

Wir legen den Schul-
weg möglichst zu Fuß
zurück.
Ab 07:25 Uhr/ 8:20 Uhr
dürfen wir das Schul-
gebäude betreten.
Bei gutem Wetter war-
ten wir bis zum Klingeln
draußen auf dem
Schulhof.
Bei schlechtem Wetter
gehen wir direkt in
unseren Klassenraum.
Wir ziehen unsere Haus-
schuhe an.
Unsere Straßenschuhe
stellen wir ordentlich in
das Regal.

Wir achten auf die Ord-
nung an der Gardero-
be.

    Im Klassenzimmer

Wenn es klingelt, berei-
ten wir unseren Arbeits-
platz vor und warten
leise auf die Lehrkraft.
Der Unterricht beginnt
pünktlich.
Wir halten uns an die
Klassenregeln.
Gefährliche Gegen-
stände sowie elektro-
nische Geräte wie z. B.
Smartwatches und
Handys bleiben zu
Hause.

    Im Schulgebäude

Wir grüßen uns.
Wir gehen langsam und
leise durch das Schul-
gebäude.
Wir beachten die An-
weisungen aller Er-
wachsenen, die im
Schulgebäude arbei-
ten. 
Die Garderoben und
die Schuhregale halten
wir aufgeräumt.
Wir gehen in der Schule
mit allen Dingen sorg-
fältig und ordentlich
um.
Wir werfen Müll getrennt
in die Abfallbehälter.
Wenn wir die Toilette
benutzen, achten wir
auf Sauberkeit.

    Auf dem Schulhof

Wir bleiben auf dem
Schulhof.
Fußballspielen ist nur
auf dem Fußballplatz
erlaubt.
Das Werfen von
Schneebällen und har-
ten Gegenständen ist
verboten.
Wir spielen keine
Kampfspiele.
Bei Unfällen oder Strei-
tigkeiten wenden wir
uns an die Aufsicht.
Wir behandeln die
Pflanzen und Tiere auf
dem Schulhof pfleglich.
Wir gehen sorgsam mit
den Pausengeräten 
um.
Bei Regenpausen blei-
ben alle Kinder in ihrem
Klassenraum und be-
schäftigen sich dort lei-
se.

    Nach dem Unterricht

Wir hinterlassen die Klas-
senzimmer und Flure
sauber und aufgeräumt.
Die Hausschuhe stellen
wir ordentlich in das Re-
gal.
Wir verlassen das   Schul-
gebäude zügig und ge-
hen/ fahren nach Hau-
se.
Wir fertigen unsere Haus-
aufgaben zuverlässig
und ordentlich an.

In unserer Schule wollen wir uns
wohlfühlen und erfolgreich lernen.

Wir gehen respektvoll und rücksichtsvoll miteinander um.


