
 

 

 
 
Allgemeine Regeln 
 

• Ich verhalte mich anderen gegenüber rücksichtsvoll und biete meine Hilfe an, 

wenn sie gebraucht wird. 

• Ich achte Tiere und Pflanzen. 

• Ich behandele Räume, Möbel und Unterrichtsmaterialien pfleglich und sorge 

für Ordnung und Sauberkeit. 

• Ich halte meinen Platz sauber und werfe Abfall in den entsprechenden 

Mülleimer. 

• Meine Hausaufgaben erledige ich gewissenhaft und zuverlässig. 

• Ich komme pünktlich zur Schule und habe das Material dabei, das ich für den 

Unterricht benötige. 

• Ich befolge die Anweisungen der LehrerInnen und anderer Aufsichtspersonen. 

 

Verhalten während des Unterrichts 

 

• Beim Klingeln gehe ich in den Klassenraum und lege meine Materialien für die 

Stunde bereit. 

• Ich nehme aufmerksam am Unterricht teil und störe meine Mitschüler nicht. 

• Ich halte mich an die vereinbarten Gesprächsregeln. 

 

 



Verhalten während der Pausen 

 

• Ich verhalte mich im Klassenraum und auf den Fluren ruhig. 

• Die großen Pausen verbringe ich auf dem Schulhof.  

Toiletten sind keine Aufenthaltsräume! 

• Ich verlasse das Schulgelände nicht! 

• Während der Regenpausen beschäftige ich mich ruhig im Klassenraum. 

• Um auf die Toilette zu gehen, nutze ich die großen und kleinen Pausen. 

• Beim Spielen achte ich darauf, dass niemand gefährdet oder verletzt wird. 

• Das Ausleihen von Spielgeräten ist erlaubt, wenn ich sie zum Pausen-Ende so 

zurück gebe, wie ich sie erhalten habe. 

• Fußballspielen ist auf den vorgesehenen Plätzen erlaubt. 

• Das Werfen mit Schneebällen ist nur nach Absprache mit dem 

aufsichtsführenden Lehrer erlaubt. 

• Wenn ich sehe, dass ein Mitschüler Hilfe braucht, benachrichtige ich sofort die 

Aufsicht. 

• Bei Pausen-Ende begebe ich mich zügig in den Klassenraum. 

 

Verhalten auf dem Schulweg, an der Bushaltestelle und im Schulbus 

 

• Ich wähle immer den vorgeschriebenen Schulweg und beachte die 

Verkehrsregeln. 

• An der Bushaltestelle bin ich rücksichtsvoll und drängle nicht beim Einsteigen. 

• Ich befolge die Anweisungen der aufsichtsführenden Lehrperson und des 

Busfahrers. 

 

Göttingen, den_______________                ___________________________ 
                 Unterschrift 

 

 
 
 


