Vor / nach dem
Unterricht

Schulgebäude
 Auf den Fluren verhalte ich mich ruhig
und leise.
 Ich renne nicht durchs Schulgebäude.
 Ich halte Ordnung in allen Räumen und
Fluren.
 Jacke und Sporttasche hänge ich an
den Haken, meine Schuhe stelle ich ins
Regal.
 Ich gehe nicht an Aushänge oder die
Dekoration.

Klasse
 Ich bin leise und höre gut zu.
 Ich schaue denjenigen, der redet, an.
 Ich melde mich, wenn ich etwas sagen
möchte.
 Ich arbeite leise und konzentriert.
 Ich folge dem Unterricht aufmerksam.
 Ich halte Ordnung an meinem
Arbeitsplatz und im Klassenzimmer.
 Ich gehe sorgsam mit Arbeitsmaterial
um.
 Ich helfe anderen.
 Ich frühstücke ruhig an meinem Platz.
 Ich erledige eine Aufgabe nach der
anderen.
 Ich achte auf Flüsterlautstärke.
 Ich äußere meine eigene Meinung
angemessen und respektiere auch die
anderer.
 Ich denke nach, bevor ich nachfrage.
 Wir entschuldigen uns.
 Wir vertragen uns.
 Wir sind ein Team und halten zusammen.







Vor dem Unterricht:
Sobald ich den Schulhof betreten habe,
verlasse ich das Schulgelände nicht vor
Unterrichtsschluss oder vor dem Ende der
OGS-Zeit.
Ich betrete das Schulgebäude erst nach
dem Gong.
Ich erscheine pünktlich zum Unterricht.
Habe ich mich einmal verspätet, klopfe
ich an der Klassentür und entschuldige
mich für meine Verspätung.

Nach dem Unterricht:
 Ich warte bis die Lehrerin den Unterricht
beendet.
 Ich räume meinen Platz auf und stelle
meinen Stuhl an den Tisch.
Nach der letzten Stunde:
 Ich stelle meinen Stuhl hoch.
 Ich erledige zügig und ordentlich meinen
Klassendienst.
 Vergessene Gegenstände hole ich mir am
nächsten Tag wieder.
OGS-Kinder:
 Ich stelle meine Hausschuhe ordentlich
auf.
 Nach der 4. Stunde stelle ich meinen
Tornister vor den Klassenraum und gehe in
die Pause. Nach der Pause nehme ich
meinen Tornister und alle anderen Sachen
(z.B. Jacke, Sporttasche,…) und gehe in
die OGS.
 Nach der 5. Stunde nehme ich meinen
Tornister und alle anderen Sachen (z.B.
Jacke, Sporttasche,…) und gehe in die
OGS.
Nicht OGS-Kinder:
 Ich stelle meine Hausschuhe ordentlich
auf und nehme alles mit.
 Ich verlasse das Schulgelände.

Pause
 Ich laufe während der Pausen nicht ins
Schulgebäude.
 Ich werfe nicht mit Gegenständen wie
Steinen, Eicheln, Stöcken, Rindenmulch
oder Schneebällen.
 Ich spiele und tobe nicht in den
Toilettenräumen. Die Toiletten halte ich
sauber.
 Ich stehe nicht auf den Tischtennisplatten und klettere nicht auf Bäume.
 Ich spiele nicht im Gebüsch oder hinter
den Mülltonnen oder dem Container.
 Ich esse nicht auf dem Außengelände.
 Ich benutze die Pausenspielgeräte
ordnungsgemäß.
 Bei einer Regenpause bleibe ich in oder
direkt vor meinem Klassenraum.

Sport
 Ich nehme meine Sporttasche mit.
 Ich warte an den vereinbarten
Treffpunkten in 2er-Reihen.
 Ich klettere nicht unter der Absperrung
(Stange) durch.
 Ich stelle mich vor der Eingangstür in
einer Mädchen- und Jungenreihe auf.
 Ich ziehe mich zügig und ruhig um.
 Ich lege Schmuck ab und binde lange
Haare zusammen.
 Ich gehe nur mit Erlaubnis in die Turnhalle
oder an die Geräte.
 Ich benutze die Geräte ordnungsgemäß
und räume sie wieder an ihren Platz
zurück.
 Ich achte auf andere Kinder und verletze
niemanden.
 Ich befolge sofort vereinbarte Signale.
 Ich melde mich bei der Lehrkraft ab,
wenn ich auf Toilette gehe und melde
mich wieder an, wenn ich zurück bin.

Schwimmen
 Ich nehme meinen Schwimmbeutel mit.
 Ich warte an den gewählten
Treffpunkten in einer 2er-Reihe.
 Ich ziehe mich zügig und ruhig um.
 Ich warte in der Umkleide auf die
Lehrkraft und gehe nach Aufforderung
duschen.
 Ich gebe meinen Spindschlüssel der
Lehrkraft.
 Nach dem Duschen gehe ich zur
Wärmebank und warte dort.
 Ich nehme Rücksicht auf alle Personen.
 Ich melde mich bei der Lehrkraft ab,
wenn ich auf Toilette gehe und melde
mich wieder an, wenn ich zurück bin.
 Ich laufe nicht im Schwimmbad.
 Ich rufe niemals aus Spaß „Hilfe“.
 Ich gehe nach dem Schwimmen
duschen.

Kirche

Bus / Unterwegs















 Ich verhalte mich ruhig und respektvoll.
 Ich renne nicht im Kirchenraum.
 Ich nehme meine Kopfbedeckung ab
und lasse meine Jacke an.
 Ich unterhalte mich nicht mit anderen
Kindern.
 Ich stelle meine Füße nicht auf die
Kniebänkchen.
 Ich verlasse meinen Platz erst, wenn der
Gottesdienst beendet ist.
 Ich räume mein Liederbuch ordentlich
an seinen Platz.
 Nach dem Gottesdienst stelle ich mich
vor der Kirche mit meiner Klasse in
Zweierreihe auf.

Bus
Ich stelle mich mit einem Partner in
Zweierreihe auf.
Wenn ich im Bus gehe oder stehe, halte
ich mich immer mit einer Hand fest.
Ich setze mich zügig auf einen freien Platz.
Ich setze mich nicht auf den mittleren Platz
in der letzten Sitzreihe.
Während der Fahrt verhalte ich mich ruhig.
Im Bus esse und trinke ich nicht.
Beim Aussteigen nehme ich alle Sachen
mit.
Nach dem Aussteigen stelle ich mich
wieder mit einem Partner in Zweierreihe
auf.
Unterrichtsgang / Ausflug:
Ich befolge die Anweisungen der
Erwachsenen direkt.
Ich verhalte mich verkehrssicher.
Ich schubse und drängle nicht.
Ich bleibe in Sichtweite der Erwachsenen
bei meiner Gruppe.
Ich befolge die Regeln vor Ort.

OGS
 Ich melde mich an und stecke meinen
Namensmagneten an die Tafel.
 Wenn ich in einen anderen Bereich
gehe, stecke ich meinen Magneten um.
 Nach der Hausaufgabenzeit bleibe ich
nur noch im OGS-Trakt.
 Ich wasche mir vor dem Essen die
Hände.
 Ich decke den Tisch.
 Ich nehme mir nur so viel wie ich auch
essen mag.
 Nach dem Essen räume ich meinen Teller
weg und wische den Tisch ab.

GEMEINSAM - INDIVIDUELL

Unsere
Schulregeln:

Grundregeln der St.-Stephanus-Schule:
§1 Ich halte mich sofort an Anweisungen
von Lehrern, Erziehern und
Schulpersonal.
§2 Ich behandele andere Menschen mit
Respekt.
§3 Ich bin freundlich, höflich und hilfsbereit.
§4 Ich tue niemandem weh.
Ich beschimpfe, provoziere und
bedrohe niemanden.
§5 Ich beschmutze und beschädige nichts.
§6 Ich gehe nicht an fremdes Eigentum.
§7 Ich verlasse das Schulgelände nicht
ohne Erlaubnis.
§8 Ich bringe keine Spielsachen,
Sammelkarten oder elektronischen
Geräte mit.
Mein Handy bleibt ausgeschaltet in der
Tasche.

