
 
 
 
 
 
 

 

Schulregeln 
 

Unsere Regeln Mögliche Konsequenzen bei Nichtbefolgung 

Ich verletze niemanden...  
 

 Der Schüler entschuldigt sich mündlich beim betroffenen Kind. 

 Der Schüler fertigt schriftlich eine Nachdenkaufgabe mit Unterschrift 
der Eltern an. 

 Tritt das gleiche Fehlverhalten trotz mehrerer Nachdenkaufgaben zum 
selben Thema auf, nimmt die verantwortliche Lehrkraft Kontakt mit 
den Eltern auf – über eine formlose Mitteilung oder telefonisch. 

 Die verantwortliche Lehrkraft/ Klassenleitung führt ein klärendes 
Gespräch mit den Eltern und trifft indiv. päd. Maßnahmen. 

 Haben alle oben genannten Erziehungsmaßnahmen keine Wirkung, 
folgen eine offizielle Mitteilung der Klassenleitung an die Eltern und 
ggf. weitere erforderliche Gespräche. 

 

 

 ...weder mit Worten, 

 ...noch mit Gesten 

 ...oder Taten. 

 Es gilt die STOPP-Regel:  „Das 
mag ich nicht!“ 

Ich bin höflich.  
 

 Der Schüler entschuldigt sich bei der jeweiligen Lehrkraft. 

 Thematisierung/ Reflexion im Unterricht durch die verantwortliche 
Lehrkraft sowie durch die Klassenleitung. 

 Bei mehrmaliger Unpünktlichkeit führt die verantwortliche Lehrkraft/ 
Klassenleitung ein Gespräch mit den Eltern. 

 Erwünschtes Verhalten wird positiv und konkret von allen Lehrkräften 
bei allen Kindern bestärkt. 

 Kontaktübungen 
      
   
   

 

 Ich bin pünktlich. 

 Ich grüße am Morgen. 

 Ich sage „Bitte“ und „Danke“. 

 Ich helfe anderen. 

 Ich sage ehrlich, ruhig und 
höflich meine Meinung und 
respektiere die Meinung 
anderer. 

 Ich befolge die Anweisungen der 
Lehrkräfte. 
 

Ich verhalte mich so, dass ich und 
andere lernen können. 

 
 
 

 Thematisierung/ Reflexion im Unterricht durch die verantwortliche 
Lehrkraft sowie durch die Klassenleitung. 

 Erwünschtes Verhalten wird positiv und konkret von allen Lehrkräften 
bei allen Kindern bestärkt. 

 Die verantwortliche Lehrkraft nimmt bei mehrmaligem Fehlverhalten 
Kontakt mit den Eltern auf – über eine formlose Mitteilung oder 
telefonisch. 

 Die verantwortliche Lehrkraft führt ein klärendes Gespräch mit den 
Eltern und trifft indiv. päd. Maßnahmen. 

 

 

 Ich bringe meine 
Arbeitsmaterialien und 
Hausaufgaben vollständig mit. 

 Ich halte Ordnung. 

 Ich arbeite ruhig und 
konzentriert. 

 Ich bin im Schulhaus leise. 
 

Ich gehe mit eigenen und fremden 
Sachen achtsam um. 

 
 
 

 Erwünschtes Verhalten wird positiv und konkret von allen Lehrkräften 
bei allen Kindern bestärkt. 

 Wenn der Schadensverursacher bekannt ist, nimmt die 
Klassenleitung Kontakt mit dem Eigentümer/ bzw. dessen 
Erziehungsberechtigten auf und bespricht das mögliche Vorgehen, 
z.B. Meldung bei der Haftpflichtversicherung des Kindes. 

 

 

 Ich gehe mit Schulsachen und 
fremdem Eigentum sorgsam um. 

 Ich behandle Geräte und Dinge 
im Pausenhof und im Schulhaus 
pfleglich. 

 Ich halte Garderobe und 
Klassenzimmer sauber. 

 Ich schütze die Umwelt. 
 

 
 


