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MITEINANDER GUT UMGEHEN  

ICH MÖCHTE MICH AN MEINER SCHULE WOHLFÜHLEN. 

SO KANN ICH ES ERREICHEN:  

§ Ich grüße freundlich. 
§ Ich nehme Rücksicht auf andere. 
§ Ich bin hilfsbereit. 
§ Ich verhalte mich fair. 
§ Ich sage bitte und danke. 
§ Ich halte mich gewissenhaft an unser aktuelles Schulhausmotto.  
§ Ich vermeide Schimpfwörter. 
§ Ich kläre Streitigkeiten mit Worten, nicht mit Schlägen und nutze die Friedenstreppe zur 

Lösung. 
§ Ich entschuldige mich, wenn ich etwas falsch gemacht habe und nehme mir vor, es in Zukunft 

besser zu machen.  
§ Ich hinterlasse die Toilette sauber: Ich spüle sorgfältig und wasche mir meine Hände.  

 

MITEINANDER AUF DEM SCHULWEG  

§ Ich gehe so zeitig von zu Hause weg, dass ich nicht rennen muss und pünktlich in der Schule 
ankomme.  

§ Ich benutze den sichersten Schulweg (Ampel, Fußgängerüberwege, Schülerlotse). 
§ Ich laufe mit einem Partner oder einer Gruppe.  
§ Ich nehme von zu Hause nur Dinge mit, die ich für den Unterricht brauche und lasse 

Wertsachen zu Hause.  
§ Ich verhalte mich auf dem Schulweg fair und friedlich.  
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MITEINANDER VOR DEM UNTERRICHT  

§ Ich warte in der Schule Eichstätter Straße vor 7:45 Uhr im Pausenhof.  
§ Ich warte im Schulhaus Reichelsdorfer Schulgasse vor 7:45 Uhr in der Eingangshalle.  
§ Ich laufe langsam im Treppenhaus auf der rechten Seite, damit ich niemanden behindere.  
§ Ich hänge meine Jacke an den Haken, ziehe die Hausschuhe an, stelle die Straßenschuhe 

ordentlich hin und gehe mit der Büchertasche zügig ins Klassenzimmer.  
§ Ich bleibe bis zum Unterrichtsbeginn im Klassenzimmer.  

MITEINANDER IM UNTERRICHT  

§ Ich halte Tische und Stühle sauber und räume das Ablagefach regelmäßig auf.  
§ Ich helfe mit, das Klassenzimmer in Ordnung zu halten und hebe auch auf, was nicht mir 

hinuntergefallen ist.  
§ Ich beachte die Klassenregeln.  

MITEINANDER IN DER PAUSE  

IN DER FRÜHSTÜCKSPAUSE 

§ Ich esse und trinke ich in Ruhe an meinem Platz.  

IN DER HOFPAUSE  

§ Ich ziehe mich rasch an und gehe in den Pausenhof. 
§ Ich gehe nur vor oder direkt nach der Pause auf die Toilette.  
§ Ich wende mich bei Problemen mit Kindern an die Hofaufsicht.  
 

Das ist verboten:  
§ Ich nehme mein Essen und Trinken nicht mit in den Pausenhof. 
§ Ich nehme Spielzeug oder Sammelkarten niemals mit in den 

Pausenhof. 
§ Ich renne, springe, drängle und schubse nicht im Treppenhaus.  
§ Ich beuge mich nicht über das Treppengeländer.  
§ Ich verlasse das Schulgebäude nicht.  
§ Ich klettere niemals über den Zaun oder die Mauer.  
§ Ich beschädige Dinge nicht vorsätzlich.  
§ Ich tue anderen Kindern nicht weh und ärgere sie nicht.  
§ Ich klettere nicht auf Bäume und reiße Pflanzen nicht ab.  
§ Ich halte Abstand zu den Fahrradständern und klettere nicht auf ihnen 

herum.  
§ Ich verstecke mich nicht hinter den Hütten und Müllhäusern.  
§ Ich nehme bei Regen weder Bälle noch Pausenspiele mit.  
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IN DER REGENPAUSE  

§ Ich bleibe im Klassenzimmer und mache es mir mit Büchern und Spielen gemütlich. 
§ Ich renne nicht im Schulhaus umher.  

MITEINANDER IN DER TURNHALLE  

§ Ich ziehe mich rasch und leise um. 
§ Ich trage Turnschuhe mit hellen Sohlen und Turnkleidung.  
§ Ich brauche für lange Haare einen Haargummi. 
§ Ich nehme meinen Schmuck ab.  
§ Ich achte beim Geräteaufbau auf die genauen Anweisungen der Lehrkraft. 
§ Ich bin immer fair und rücksichtsvoll.  

 

 

 

MITEINANDER UNTERWEGS IM BUS  

§ Ich stelle mich an und bleibe in der Reihe. 
§ Ich drängle nicht beim Ein- und Aussteigen. 
§ Ich bleibe so lange sitzen, bis der Bus hält. 
§ Ich folge den Anweisungen der Lehrkraft und des Busfahrers.  
§ Ich unterhalte mich nur leise mit meinen Nachbarn.  
§ Ich verstelle Sitze, Vorhänge und Armlehnen nicht.  
§ Ich esse und trinke nicht im Bus.  

MITEINANDER NACH SCHULSCHLUSS  

§ Ich hinterlasse meinen Platz sauber und ordentlich. 
§ Ich verabschiede mich von meiner Lehrkraft und von meinen Klassekameraden.  
§ Ich stelle meine Hausschuhe ordentlich ins Regal. 
§ Ich gebe gefundene Wertsachen beim Hausmeister ab. 
§ Ich verlasse das Schulhaus leise und rasch, damit ich andere Klassen nicht störe. 
§ Ich wende mich an den Hausmeister, wenn ich Sachen vermisse.  

 

Das ist verboten:  
§ Ich betrete die Turnhalle nicht ohne Lehrkraft.  
§ Ich betrete den Geräteraum nicht unerlaubt.  
§ Ich benutze Geräte niemals ohne Erlaubnis der Lehrkraft.   
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WENN ICH MICH NICHT AN DIE HAUSORDNUNG HALTE  

§ Wenn ich gegen die Hausordnung verstoße, kann ich nicht mehr mitmachen. 
§ Wenn ich gegen die Hausordnung verstoße, muss ich eine Aufgabe zur Wiedergutmachung 

erledigen. 
§ Wenn ich gegen die Hausordnung verstoße, bekommen meine Eltern eine Mitteilung.  

 
 

ZUSAMMENLEBEN GELINGT NUR DANN, WENN SICH ALLE GEMEINSAM AN DIE REGELN HALTEN. 
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