
Schulregeln Grundschule Kampstraße   Stand Sommer 2020 
 
 
 

Schulregeln  
für den Vor- und Nachmittag 

Offene Ganztagsgrundschule Kampstraße  
(Beschlossen auf der Schülerkonferenz am 04.12.2014 und auf der Lehrerkonferenz am 19.01.2015 ) 

 
Miteinander: 

o In der Schule höre ich auf die Erwachsenen (LehrerInnen, ErzieherInnen, Sekretärin und 
Hausmeister) 

o Ich nehme Rücksicht auf andere, bin hilfsbereit und gehe freundlich miteinander um. 
 
Allgemeine Regeln: 

o Mit Möbeln und Arbeitsmaterialien gehen wir sorgfältig um. 
o Das Eigentum anderer Kinder nehmen wir nicht weg oder beschädigen es absichtlich.  
o Ältere Schüler sollen jüngeren Schülern ein Vorbild sein.  
o Gefährliche Gegenstände (z.B. Messer, Spielzeugpistolen, etc.) bringen wir nicht mit in die 

Schule. 
o Elektronisches Spielzeug (z.B. Konsolen, MP3-Player, Handys, etc.) lassen wir zu Hause. 

 
Die Pause: 

o Wenn es klingelt, verlassen wir das Schulgebäude nach Aufforderung durch die 
Erwachsenen auf dem kürzesten Weg und bleiben draußen. 

o In der Pause benutzen wir die Außentoiletten. 
o Bei Unfällen und Streitigkeiten rufen wir die Aufsicht. 
o Wenn die Pause beendet ist gehen wir zügig, ohne zu drängeln in unsere Klasse zurück.  

 
 
Auf dem Schulhof: 

o Wir halten uns innerhalb der Schulhofgrenzen auf und beachten Absperrungen. 
o Wir spielen nur mit weichen Bällen, die von der Schule gestellt werden. 
o Fußballspielen ist erlaubt auf der Fläche mit den Torstangen. 
o Bälle dürfen auf den vorher gemeinsam bestimmten Flächen benutzt werden. 
o Fällt ein Ball über die Schulhofgrenze, holen wir die Aufsicht. 
o Wir legen uns nicht unter die Drehscheibe. 
o Radfahren auf dem Schulhof darf ich nur nach 16.15 Uhr, wenn die Schule beendet ist. 

 
Im Winter: 
 

o Das Werfen mit Schneebällen und das Anlegen von „Eisbahnen“ sind nicht erlaubt. 
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Die Regenpause: 
 

o Wir halten uns in den Klassen auf. 
o Wir spielen leise in der Klasse. 
o Wenn wir in die Turnhalle dürfen, stellen wir uns auf und gehen mit der LehrerIn in die 

Halle.  
 
In den Toiletten: 
 

o Die Toiletten sind kein Spielplatz. 
o Wir hinterlassen die Toiletten sauber. 
o Nach dem Benutzen der Toilette betätigen wir die Spülung und waschen uns gründlich die 

Hände. 
o Wir benutzen nur so viel Seife und Papierhandtücher wie nötig. 
o Wir klettern nicht auf Becken und über Trennwände oder Türen. 
o Sind die Toiletten verstopft oder verschmutzt, informieren wir den Hausmeister oder eine 

LehrerIn. 
 
Auf den Fluren und im Treppenhaus: 
 

o Im Gebäude bewege ich mich langsam und leise. 
o Während der Unterrichtszeiten sind wir besonders leise, um andere nicht zu stören. 
o Wir rutschen nicht die Treppengeländer herunter, beugen uns auch nicht über sie und  

spielen nicht unter den Treppen. 
o Wir stellen unsere Ranzen so ab, dass wir niemanden behindern (Ranzenparkplatz). 
o Wir hängen unsere Jacken und Turnbeutel an die Garderoben. 
o Wir werfen nicht mit Gegenständen.  

 
In der Turnhalle und in den Umkleideräumen: 
 

o Wir halten uns an die Anweisungen der SportlehrerInnen. 
o Wir ziehen uns leise um. 

 
 
Außerdem gelten die in den Klassen erstellten Klassenregeln ergänzend zu den hier aufgeführten 
Schulregeln! 
 
 
 
Ich bin die Schulregeln mit meinen Eltern zu Hause durchgegangen und habe sie verstanden. 
 
 
Datum:_______________________ 
 
 
_________________________    _________________________ 
(Unterschrift der Schülerin/ des Schülers)    (Unterschrift der Erz.-Ber.) 
 
 


