
 
 

 

 

Unsere Schulregeln 
 

 

Wir alle wünschen uns eine Schule, in der wir uns alle wohl fühlen und 

mit unseren Angelegenheiten ernst genommen werden. 

 

Dazu ist es notwendig, dass wir wertschätzend und rücksichtsvoll 

miteinander umgehen. 

 

Strafen sind letzte Mittel, wenn keine Einsicht vorliegt, wenn es zu 

Wiederholungen kommt oder wenn massivere Vorfälle provoziert werden. 

 

In diesem Sinne beschließen wir alle zusammen,  diese Schulregeln einzuhalten! 

 

 

 

 

 

Bitte unterschrieben an die Klassenlehrkraft zurückgeben - Danke 
  

FÜR SCHÜLER/SCHÜLERINNEN 

Ich erkenne diese Schulregeln an und erkläre mich bereit, sie einzuhalten.   

Ich bin darüber informiert, welche Folgen ein Regelverstoß hat. 

  

Name Schüler/in: ________________________________________       Klasse: __________  

  

      
  Datum                                          Unterschrift d. Schüler/In  

 

 

 

FÜR ELTERN/SORGEBERECHTIGTE: 

Ich bin/wir sind über die Schulregeln und ihre Konsequenzen informiert und ich unterstüt-

ze/wir unterstützen die Schule und mein/unser Kind bei der Umsetzung.  

  

     
  Datum               Unterschrift d. Eltern /Sorgeber. 

  
Hinweis:  Diese Erklärung wird dem Schülerakt beigefügt.  



 

Unsere Schulregeln Bei Nichteinhaltung 
 

1. Ich gehe freundlich und respektvoll mit  

    Menschen und Dingen um.   

 

 Ich grüße im Schulhaus. 

 Ich beleidige oder bedrohe niemanden. 

 Ich nehme Mütze/Kapuze im Schulhaus ab. 

 Ich gehe langsam durch das Schulhaus. 

 Ich löse Streitigkeiten friedlich und gewaltfrei. 

 Ich trage angemessene Kleidung.  

 Ich küsse oder schmuse nicht während der 

Schulzeit.  

 Ich passe auf die Sachen von anderen auf. 

Gespräch suchen, klären,  

sich entschuldigen 

Schulregeln abschreiben 

 

Mitteilung an die Eltern 

Schaden ersetzen oder 

Geldbetrag erstatten 

Polizei bei schlimmer Körper-

verletzung oder schwerem 

Diebstahl 
 

2. Handyregelung 

 

 Ich lasse mein Handy und meine  

elektronischen Geräte ausgeschaltet  

und lege sie vor dem Unterricht in die  

Handy-Box.  

Unerlaubte Gegenstände 

werden eingesammelt 

Mitteilung an die Eltern  

Geräte werden persönlich  

bei der Schulleitung 

abgeholt  
 

 3. Ich halte das Schulhaus sauber. 

 

 Ich kaue keinen Kaugummi. 

 Ich werfe meinen Müll in den Mülleimer. 

 Ich verlasse die Toiletten sauber. 

Sauber  machen oder 

Schaden reparieren  

Schulregeln abschreiben 

Dienste leisten  

(z.B. Hofdienst) 

 

4. Waffen, Zigaretten, Alkohol und Drogen  

    sind auf dem Schulgelände nicht erlaubt. 

 

 Ich verletze niemanden! 

 Ich greife niemanden an! 

Mitteilung an die Eltern  

Unerlaubte Gegenstände 

werden eingesammelt  

Polizei bei schweren  

Verstößen  

 

Im Einzelfall können Verweise oder Verschärfte Verweise ausgestellt werden. 
Auch Unterrichtsausschlüsse (für eine begrenzte Zeit) sind möglich. 


