
 

 
 
 

 

 

 

 

 

In unserer Schule soll sich jeder wohl fühlen, Spaß haben, lachen und lernen dürfen. 

Deshalb müssen alle freundlich, höflich, hilfsbereit und rücksichtsvoll miteinander 

umgehen. 
 
 

 Ich tue niemandem weh. 

 Ich höre auf das Nein und Stopp anderer (Stopp-Regel). 

 Ich beleidige niemanden. 

 Ich mache nichts kaputt. 

 Ich helfe und tröste. 

 Ich störe keinen beim Lernen und Spielen. 

 Ich höre zu und lasse andere ausreden. 

 Ich regele Streitereien mit Worten. 

     Ich entschuldige mich mit Blickkontakt und Handschlag im Beisein anderer. 
 

 

Unterrichtsbeginn 

 Vor Unterrichtsbeginn warten wir auf dem Schulhof.   

 Wenn unser Unterricht später beginnt, warten wir bis zum Unterrichtsbeginn 

draußen.  

 

 

Unterrichtsende 
 Wir achten darauf, dass wir vor Unterrichtsende alle 

Arbeitsmaterialien einpacken, die wir für die Hausaufgabe benötigen. 

  Am Nachmittag (nach der 6. Stunde) dürfen wir keine 

Arbeitsmaterialien mehr aus der Schule holen. 

 

 

Klassenräume 

 In den Klassenräumen tragen wir Hausschuhe. 

 Müll wird in den dafür vorgesehenen Behältern getrennt gesammelt. 

 

  

Regeln für 

das 

Schulleben 



 Wir nehmen keine Handys, elektronische Geräte und Sammelkarten mit in die 

Schule. 

 Wir halten die Räume sauber und beseitigen grobe Verschmutzungen vor Verlassen 

der Räume.  

 Nach der letzten Unterrichtsstunde stellen wir die Stühle hoch, räumen die 

Hausschuhe auf, schließen die Fenster und löschen das Licht. 

 

Toiletten 

 Die Toilettenräume verlassen wir in sauberem Zustand.  

Wir benutzen nur so viel Toilettenpapier wie erforderlich ist.  

 Nach Benutzung der Toiletten benutzen wir die Klospülung.  

Die Waschbecken und Spiegel halten wir sauber. 

 

Treppen- und Schulhaus 

  Auf Treppengeländern turnen und rutschen wir nicht.  

  Im Schulhaus rennen und schreien wir nicht. 

 

 

Regeln für den Sportunterricht und Sport-AGs 
 

  Beim Sport tragen wir Turnhose, T-Shirt und saubere Hallenschuhe. 

 Lange Haare binden wir zusammen. 

 Wir tragen keinen Schmuck beim Sport. 

 Wir nehmen nur Wasser in verschließbaren Flaschen (kein Glas) mit. 

 Wir nehmen kein Essen mit in die Halle und kauen keinen Kaugummi. 

 Wir betreten die Halle erst nach der Lehrerin/AG-Leitung. 

 Wir gehen nur nach Aufforderung in die Geräteräume und verlassen sie sofort,   

          nachdem wir das entsprechende Gerät geholt haben.  
 Nach dem Sport wechseln wir unsere Kleidung. 
 

 

Pausenregeln 
 

 Wir nehmen kein Essen mit auf den Schulhof. 

 In der großen Pause verlassen alle unseren Klassenraum. Nur im Ausnahmefall 

dürfen  wir mit Erlaubnis der Lehrkraft im Klassenraum bleiben. 

 Den Schulhof dürfen wir während der Pausen nicht verlassen. 

 In der Regenpause  bleiben wir im Klassenraum und werden von der 

Lehrkraft beaufsichtigt, die vorher Unterricht hatte. 
 

 

 



Schulhofregeln 

 Die Spielgeräte sind für alle da und müssen pfleglich von uns behandelt werden. 

 Für Ballspiele (auch Fußball) benutzen wir nur Softbälle! 

 Gefährliche Spiele wie Reiterkämpfe, das Werfen von Steinen, Stöcken, 

Schneebällen und das Klettern auf Bäumen unterlassen wir auf dem Schulgelände. 

 

Containerregeln 

 Den Containerdienst übernehmen abwechselnd Kinder der 4. Klassen. Sie sind dafür 

verantwortlich, den Container aufzuschließen, Spielgeräte auszugeben, diese am 

Pausenende wieder entgegenzunehmen und den Container wieder zu verschließen. 

 5 Minuten vor Pausenende fordern die Kinder, die Containerdienst haben, mit einem 

Schild zum Aufräumen auf. Alle anderen Kinder folgen dieser Aufforderung 

umgehend. 

 

Mensaregeln 

 Wir waschen uns vor dem Essen die Hände. 

 Nach dem Läuten des Glöckchens schweigen wir und essen. 

 Wenn das Glöckchen ein weiteres Mal erklingt, können wir uns leise unterhalten. 

 Wir warten, bis alle an dem Tisch mit dem Essen fertig sind. 

 Wir räumen unsere Teller und das Besteck auf den Wagen und verlassen unseren  

        Platz sauber. 

 

Regeln für die OASE 
 

      Wir melden uns nach dem Unterricht in der OASE bei einer Betreuungsperson an.  

     Die Schulranzen und Jacken stellen wir ordentlich in die dafür bereitgestellten  

         Regale und Garderoben. 

   In der OASE ziehen wir die Straßenschuhe aus. 

    In der OASE toben und schreien wir nicht. 

    Wir räumen alle Spiele wieder an ihren Ort zurück und hinterlassen den Platz   

        ordentlich. 

 

Regeln für die Hausaufgabenbetreuung und –hilfe 
 

 Wir kommen pünktlich in den Raum und setzen uns an einen freien Platz. 
 Unsere Hausaufgaben erledigen wir selbstständig und leise. 

 Wenn wir etwas nicht verstehen, können wir leise andere Kinder fragen oder  

     uns melden. 

  Wenn wir die Hausaufgaben fertig haben, räumen wir unseren Platz auf und gehen 

in die OASE. 

   



Regeln in den AGs 
 

 Wir erscheinen pünktlich am Treffpunkt der AG. 

 Wir nehmen unseren Ranzen mit in die AG. 

 Wir verlassen die AG erst, wenn wir aufgeräumt und uns abgemeldet haben. 

 

 

Wenn ich gegen diese Regeln verstoße, muss ich mit Maßnahmen rechnen. 

 

Maßnahmen bei Verstößen gegen die „Regeln für das Schulleben“ können sein: 

 Ordnungsdienste für die Schule 

 Fehlverhalten aufschreiben und sich eine Wiedergutmachung überlegen 

 Kurzzeitiger Ausschluss vom Unterricht und „Auszeit“ in einer anderen Klasse 

 Ausschluss von Ausflügen, Projekten und AGs 

 Ausschluss vom Unterricht   

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hiermit bestätige ich, dass ich die „Regeln für das Schulleben“ an der Regenbogenschule 

mit meiner/m Tochter/Sohn __________________________________________ 

besprochen habe. 

 

Datum: _________________  Unterschrift: _________________________ 


