
Teil Schüler 
 

Allgemeines Verhalten 
 
Ich erscheine pünktlich zum Unterricht. 
 
Nach dem Umziehen in der Garderobe/am Spind begebe ich mich an meinen Platz, packe aus und 
bereite mich auf den Unterricht vor. 
 
Ich gehe leise und langsam durch das Schulhaus und während des Unterrichts störe ich keine Klasse. 
 
Bekleidungsstücke, Schuhe und Sportbeutel bewahre ich ordentlich im Spind/in der Garderobe auf. 
 
Ich ziehe grundsätzlich meine Hausschuhe an. 
 
Schwimmsachen nehme ich am gleichen Tag mit nach Hause. 
 
Ich bringe keine Aufkleber in den Spinden an - Bilder mit Magneten sind erlaubt. 
 
Ich gehe zügig auf den Pausenhof. 
 
Jegliche Karten zeige und tausche ich nur in der großen Pause. 
 
Ich vermeide ein Beschädigen der Sträucher, Bäume und sonstigen Dinge. 
 
Ich gehe nur auf die Toilette, wenn ich wirklich muss. 
 
Nach Unterrichtsschluss begebe ich mich zügig nach Hause/ in die Mittagsbetreuung /in den Hort 
oder zur Busaufsicht. 
 
Versäumten Unterrichtsstoff hole ich nach, meine Hausaufgaben fertige ich sauber und 
termingerecht an. 
 
Ich gehe mit sämtlichen Schulmaterialien sorgsam um. 
 

Sauberkeit und Ordnung 
 
Ich helfe mit, die Klassenräume, das Schulhaus sowie das Schulgelände sauber zu halten und werfe 
Abfälle in die Abfallkörbe. 
 
In der Frühstückspause esse und trinke ich am Platz. 
 
Ich verzichte in der Schule auf Kaugummis. 
 
In der Hofpause nehme ich meine Brotzeit in einer Dose oder Verpackung mit nach draußen. 
 
Nach den Pausen räume ich das benutzte Spielzeug weg. 
 
Ich hinterlasse die Toilette in ordentlichem Zustand und achte auf sparsamen Umgang mit Papier, 
Seife sowie Wasser (geklettert wird draußen auf den Spielgeräten). 
 
 
 



Sicherheit 
 
Ich lasse mein Handy während der Schulzeit ausgeschaltet im Ranzen. 
 
Ich bleibe während der Schulzeit auf dem Schulgelände. 
 
Ich öffne niemandem die Eingangstüren zur Schule außer auf Anweisung eines Lehrers oder der 
Schulhelfer. 
 
Komme ich mit dem Fahrrad oder Roller, schiebe ich diese Dinge auf dem Schulgelände und schließe 
sie an. 
 
Ich melde Verletzungen und Notfälle sofort. 
 
Ich verzichte auf Spiele bzw. Dinge bei denen ich mich selbst oder andere verletzen könnte. 
 
Ich werfe nicht mit Gegenständen. 
 
In den Hauspausen kann ich mich rücksichtsvoll im Haus bewegen - Bälle nutze ich nicht. 
 
Bei Sportbefreiungen achte ich selbst mit auf die Einhaltung. 
 

Zum Umgang des Miteinanders 
 
Kinder der unteren Klassenstufen haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die älteren Schüler. 
 
Ich unterhalte mich in ruhigem Ton und trage dazu bei, dass jeder gut behandelt, niemand 
beschimpft oder verletzt wird. 
 
Konflikte regele ich möglichst durch Sprechen. Wenn mir etwas nicht gefällt, sage ich: „Stopp das 
mag ich nicht!“ bzw. „Stopp“ + Handzeichen. In schwierigen Situationen suche ich möglichst schnell 
Hilfe bei Erwachsenen oder Mitschülern. 
 
Ich achte auf das Eigentum der Mitschüler, nehme nichts weg und gebe Geliehenes zurück. 
 
Ich befolge neben den Ansagen der Erwachsenenaufsicht die Schüleraufsicht. 
 
Ich halte mich an alle im Klassenverband durchgeführten Belehrungen. 


