Schulregeln der
Silva-Grundschule

In der Silva-Grundschule soll sich jedes Kind wohl fühlen und friedlich mit
anderen Kindern zusammen lernen können. Damit das Zusammenleben
in unserer Gemeinschaft gut gelingt, brauchen wir gemeinsame Regeln.

1

Wir gehen freundlich und höflich miteinander um.

2

Wir verletzen niemanden, weder mit Worten noch durch Taten.

3

Wir wollen ungestört lernen.

4

Wir achten das Eigentum anderer und der Schule.

5

Wir halten unsere Schule sauber.

6

Wir halten die Pausenregeln ein.

……………………………………………………………………………………….
Ich habe unsere Schulregeln verstanden und weiß, dass ich mich daran halten muss.
Bei grobem Regelverstoß erhalte ich eine rote Karte und muss einen Denkzettel bearbeiten.
Unterschrift des Kindes _________________
………………………………………………………………………...…………………………….
Ich habe die Schulregeln gelesen.
Unterschrift der Eltern_________________

1

Wir gehen freundlich und höflich miteinander um.

Wir grüßen uns und sind höflich.
Ich nehme Rücksicht auf andere.
Ich achte meine Mitschüler.
Wir helfen uns gegenseitig.
Ich entschuldige mich, wenn ich jemandem wehgetan habe.

2

Wir verletzen niemanden, weder mit Worten noch durch Taten.

Ich lache meine Mitschüler nicht aus und ärgere sie nicht.
Streit löse ich durch Worte, nicht durch Gewalt.
Ich helfe, wenn jemand Hilfe benötigt.
Ich benutze keine Schimpfwörter.
Ich tue niemandem weh und remple und schubse nicht.
Ich renne im Schulhaus nicht, damit ich mich und andere nicht in Gefahr bringe.
Gewalt darf ich fair abwehren.

3

Wir wollen ungestört lernen.

Ich komme pünktlich zum Unterricht.
Vor 7:40 Uhr warte ich in der Aula, bis es gongt.
Ich lärme im Flur nicht, um andere nicht zu stören.
Ich ziehe mich vor und nach dem Sportunterricht schnell um.
Ich verlasse die Unterrichtsräume und das Schulgelände nicht ohne Erlaubnis.

4

Wir achten das Eigentum anderer und der Schule.

Ich nehme anderen Kindern nichts weg und verstecke auch nichts.
Wenn ich etwas ausleihen möchte, frage ich vorher.
Ich gehe vorsichtig mit dem Eigentum der Schule um (z. B. Tische, Bücher, Spielund Sportgeräte).

5

Wir halten unsere Schule sauber und ordentlich.

Abfall werfe ich in den Mülleimer.
Ich betrete das Klassenzimmer nur mit Hausschuhen und behalte sie auch an.
Meinen Garderobenplatz halte ich in Ordnung.
Ich hänge den Turnbeutel an meinen Haken.
Ich verschwende kein Toilettenpapier und lasse die Toilettenpapierrollen an ihrem Platz.
Ich betätige die Toilettenspülung und mache alles wieder sauber, wenn ich etwas beschmutzt
habe.
Nach dem Toilettengang wasche ich mir die Hände und gehe mit den Papierhandtüchern sparsam um.

6

Wir halten die Pausenregeln ein.

Ich esse und trinke erst, wenn ich auf dem Pausenhof bin.
Ich beachte die „Ampeln“ an den Türen zum Pausenhof.
Wenn ich mir ein Spielgerät hole, räume ich es am Ende der Pause auch wieder dahin zurück, wo
ich es her habe.
Ich werfe keine Schneebälle und Steine.
Ich beachte Absperrungen im Pausenhof.
Wenn ich Hilfe brauche, wenden ich mich an die Juniorhelfer, Streitschlichter oder die Pausenaufsicht.
Auf die Toilette gehe ich möglichst nur zu Beginn oder am Ende der Pause.
Wenn es gongt, gehe ich zügig in mein Klassenzimmer.
Piktogramme: sclera.be (creative commons)

