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Regeln auf dem Schulhof 

• Wir verhalten uns auf dem Schulhof rücksichtsvoll und vorsichtig und gehen höflich  

 miteinander um! (Keine Beleidigungen und Schimpfwörter)    Goldene Regel 

• Viele Dinge sind auf dem Schulhof zu gefährlich, weil sich Kinder dadurch weh  

   tun können. Deshalb lassen wir diese gefährlichen Dinge! Dazu gehört z.B.:  

- das Schießen von Bällen 

- das Werfen von ungeeigneten Bällen oder anderen harten Gegenständen. 

   → Nur Ballspiele mit Softbällen auf dem unteren Schulhof sind erlaubt! 

- jemanden Huckepack nehmen oder herum tragen 

- Spaßkämpfe 

- den Schulhof verlassen, weil ein Ball über den Zaun geflogen ist 

- das Klettern auf Zäune oder Tore 

- das Laufen über Tische und Bänke 

- das Rutschen auf dem Geländer draußen 

- das Werfen von Schneebällen. 

- das Springen in Pfützen. 

- das Spielen im Schulgarten, weil die Aufsicht nicht erkennen kann, was da so los ist 

- und alle anderen gefährlichen Dinge, die hier nicht alle aufgeführt sind. 

 Deshalb hören wir auf die aufsichtsführende Lehrkraft. 

• Wir halten den Schulhof sauber und ordentlich!  

-  Wir gehen sorgsam mit den Spielgeräten um und räumen diese nach der Pause weg. 

-  Wir spucken nicht auf den Schulhof. 

-  Wir werfen Müll in die richtigen Mülltonnen und Mülleimer. 

 

Regeln für das Verhalten im Schulhaus 

• Wir gehen langsam und verhalten uns leise. 

• Wir halten Abstand zu Türen.  

• Auf der Treppe und in den Fluren gehen wir auf der rechten Seite (wie im Straßenverkehr). 

• Wir berühren keine Dekorationen in den Fluren und an den Wänden. 



• Wir helfen alle mit, die Toiletten sauber zu halten. 

• Nach dem Pausengong gehen alle Klassen zügig zu ihren Klassenräumen.  

• Nach den Pausen warten wir leise und geordnet vor der Klassentür! 

• Bei Klassenwechsel stellen wir Ranzen und Turnbeutel ordentlich auf!  

 Wir werfen keine Turnbeutel oder andere Sachen durch das Treppenhaus. 

• In den Regenpausen spielen wir ruhige Spiele in den Klassenräumen! 

• Wir rutschen nicht auf dem Treppengeländer. 

 

Regeln für die Busfahrt 

Es gelten die gleichen Verhaltensregeln wie in der Schule! ( Goldene Regel) 

• Aufsicht 2.Bus (13Uhr): Alle Kinder gehen zunächst zur Bushaltestelle. Wenn die 

 ersten beiden Busse weggefahren sind, können die restlichen Kinder unter Aufsicht  

 auf dem oberen Schulhof spielen, bis ihr Bus kommt. 

• Wir stehen mit Abstand an der Haltestelle, hinter der weißen Linie! 

• Wir verhalten uns an der Bushaltestelle und im Bus ruhig, vorsichtig und  

   rücksichtsvoll! 

    → Nachlaufspielen oder Ballspiele sind zu gefährlich! 

    → Wir rennen und schreien nicht! 

• Wir halten den Ranzen beim Einsteigen in der Hand! 

• Wir zeigen die Fahrkarte beim Einsteigen vor! 

• Wir drängeln nicht beim Ein- und Aussteigen! 

• Während der Fahrt bleiben wir ruhig sitzen! 

• Wenn wir stehen müssen, halten wir uns an den Haltegriffen fest! 

• Wir achten selbst auf unsere Wertgegenstände. 

• Den Ranzen stellen wir zwischen die Füße auf den Boden! 

• Den Fahrer lassen wir in Ruhe, damit er sich konzentrieren kann! 

• Wir hören auf die Anweisungen des Busfahrers. 

• Bevor wir aussteigen, bleiben wir solange sitzen bis der Bus steht! 


