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In unserer Schule soll sich jeder wohlfühlen können:

1. Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht,
ungestört zu lernen.
2. Jede Lehrerin und jeder Lehrer hat das Recht, ungestört
zu unterrichten.
3. Jede/r muss stets die Rechte der anderen respektieren.

Liebe/r _____________________,

damit du dich in unserer Schule bald gut auskennst,
bekommst du heute den Roten Faden für unser Schulleben!
Hier findest du alles, was du über das Leben in der Schule
wissen musst.

In die Schule kommen deine Mitschüler und Mitschülerinnen,
die Eltern, die Lehrer/innen und Pädagogischen Mitarbeiter
und jetzt auch du!
Das sind viele Menschen. Damit sie alle gerne kommen und
sich hier wohl fühlen, haben wir uns Regeln gegeben, an die
sich alle halten sollen.

Grundsätzlich solltest du dich anderen gegenüber so
verhalten, wie du selber gerne behandelt werden möchtest!

HAND DRAUF:

I

Ich sage: „Bitte“, „Danke“, „Entschuldigung“.

I

Ich schlage und trete nicht.

I

Ich beschädige nichts.

I

Ich nehme anderen nichts weg.

I

Ich beleidige niemanden, lache niemanden aus und
benutze keine Schimpfwörter.

Schulregeln

Ordnung
Ich halte mich, meinen Arbeitsplatz, die Klasse und die Schule
sauber, vermeide unnötigen Müll und sortiere das, was weggeworfen werden muss, sorgfältig.

Ich halte mich nur dann am Fahrradstand auf, wenn ich ein
Fahrrad oder Roller abstellen oder abholen will.

Auf dem Schulgelände darf ich mit Fahrrädern, Rollern usw.
vormittags nicht fahren.

Auf allen Fluren befinden sich Kleiderhaken. Jacken, Anoraks
usw. hänge ich dort auf - auch heruntergefallene
Kleidungsstücke anderer Kinder.

Hausschuhe/ Schuhe stelle ich immer in den Regalen auf den
Fluren ab.

Unterricht und Pausen
Ich komme rechtzeitig vor Beginn des Unterrichts zur Schule.
Ab 7.45 Uhr kann ich in meinen Klassenraum gehen.
Dort verhalte ich mich ruhig bis der Unterricht beginnt.

Mit dem Klingelzeichen am Morgen und zum Pausenende
beginnt der Unterricht. Ich begebe mich deshalb schnell und
ohne Umweg zu meinem Arbeitsplatz.

Wenn es zur Spielpause klingelt, gehe ich direkt auf den
Schulhof. Ich halte beim Spielen auf dem Schulhof die
Schulgrenzen ein.
In der Pause zwischen der 4. und 5. Stunde bleibe ich in
meinem Klassenraum. Erst danach gehe ich zum
entsprechenden Fachunterricht oder in die Betreuung.

Ob der Rasen- und Sandbereich zum Spielen freigegeben wird,
hängt vom Wetter ab. Ein Schild an der Tür zum Pausenhof ist
mein Zeichen.
Ich vermeide alles, was zu einem Unfall führen könnte wie
z.B. rücksichtsloses Rennen und Toben, Werfen mit Sand,
Werfen mit Schneebällen usw.
Ich klettere nicht auf Bäume und Sträucher und achte
darauf, dass ich keine Pflanzenteile abknicke oder abreiße.

In Regenpausen finden ruhige Spiele im eigenen
Klassenraum und in der Aula statt.
Auf den Fluren und im Treppenhaus darf ich weder spielen
noch rennen.

Wenn der Unterricht oder die Betreuung beendet ist,
verlasse ich das Schulgelände und gehe direkt nach
Hause.

(Nur so besteht Versicherungsschutz!)

Mit unseren folgenden Unterschriften verpflichten wir uns
alle, die Schulregeln für die Grundschule Wissingen
einzuhalten.

Verpflichtung
Ich bin jetzt Schülerin/ Schüler der Grundschule Wissingen.
Damit ist diese Schule ein wichtiger Teil meines Lebens
geworden, sie ist jetzt meine Schule. Dort möchte ich mich wohl
fühlen.
Deshalb verpflichte ich mich, die Schulregeln einzuhalten.

Wissingen, den ___________

……………………………………………
(Unterschrift der Schülerin/ des Schülers)

Verpflichtung
Für den schulischen Erfolg ist eine enge Zusammenarbeit
zwischen Schule und Elternhaus erforderlich.
Auch ich bin als Vater/ Mutter daran interessiert, dass mein Kind
sich in der Schule wohl fühlt. Deshalb unterstützen wir die
Einhaltung der Schulregeln.

Wissingen, den ___________

…………………………………………………………………
(Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

Wir wünschen dir, dass du dich in unserer Schule wohl fühlst,
erfolgreich arbeitest und die Zeit an der Grundschule Wissingen
in guter Erinnerung behältst!
Das gesamte Team der Grundschule Wissingen

