
 

 
         

Unsere Regeln 
 

miteinander – voneinander – füreinander 
 

 

Wir gehen 
freundlich 
miteinander um. 

Wir achten darauf mit anderen Kindern gut 
auszukommen. Wir beleidigen und 
beschimpfen uns nicht. Wir ärgern und 
hänseln uns nicht. Wir respektieren Groß 
und Klein. 
Wenn wir einmal Streit haben, klären wir 
das über unser „Ich bin sauer“-Gespräch. 

 
 

 

Wir spielen 
rücksichtsvoll. 

Bei schönem Wetter können wir die 
Spielgeräte aus den Klassen oder aus dem 
Container nutzen. Wer etwas zum Spielen 
mit hinausnimmt, ist dafür verantwortlich, 
dass es nach der Pause wieder 
zurückkommt. Stockkämpfe sind nicht 
erlaubt, mit Gegenständen (Steinen, 
Hackschnitzeln oder Eicheln…) zu werfen 
ebenfalls nicht. Spaß- oder Spielkämpfe 
sind nicht erlaubt. 

 

 

Wir bleiben auf 
dem Schulhof 
oder dem 
Bolzplatz. 

Zu Pausenbeginn verlassen wir direkt das 
Schulgebäude. In den Pausen spielen wir 
auf dem Schulhof und nicht im Flur. Wir 
dürfen das Gelände nicht verlassen. 
Wollen wir einen Ball vom Weg holen, 
fragen wir die Aufsicht. Im Bereich der 
Fahrradständer halten wir uns nicht auf. 
Wenn es klingelt, gehen wir zügig zurück 
ins Schulgebäude und drängeln nicht. 

 

 

Wir halten die 
Schule sauber. 

Wir achten darauf, dass wir Möbel, 
Materialien oder Wände nicht 
verschmutzen oder kaputt machen. 
Bei feuchtem Boden oder Schnee achten 
wir besonders darauf, dass das 
Schulgebäude sauber bleibt. Wir 
vermeiden verschlammte Schuhe und 
putzen uns beim Hineingehen die Schuhe 
ab. 

 

Wir lassen die 
Pflanzen und 
Bäume wachsen. 

Wir achten auf die Pflanzen und reißen 
nichts ab oder klettern in den Büschen und 
Bäumen. An der Lärmschutzmauer graben 
wir keine Erde heraus. 



 

 

 

Wir klettern nur 
auf den 
Spielgeräten. 

Geklettert werden darf auf den 
Spielgeräten. Auf Zäunen, Mauern, den 
Geländern, der Tischtennisplatte, den 
Kickern darf nicht geklettert und auch nicht 
heruntergesprungen werden. 

 

Wir benutzen 
weiche Bälle. 

Damit wir uns nicht verletzen, spielen wir 
nur mit einem weichen Ball. 
 
 

 

 

Wir halten die 
Toiletten sauber. 

Im Toilettenbereich nehmen alle Rücksicht 
aufeinander, spielen dort nicht und 
verschmutzen nichts.  
Wer fertig ist, drückt auf die 
Toilettenspülung, wäscht die Hände und 
wirft das Papier in den Mülleimer. Wenn du 
feststellst, dass mit einer Toilette etwas 
nicht in Ordnung ist, verständige bitte 
einen Lehrer oder eine Lehrerin. 

 

Wir beachten die 
Winterregeln. 

Im Winter gelten besondere Regeln:  
Es dürfen keine Schneebälle geworfen 
werden und keine Rutschbahnen aus Eis 
angelegt werden. Das kannst du zu Hause 
machen – dort sind weniger Kinder 
unterwegs und dadurch ist es weniger 
gefährlich. 

 

Wir spielen ruhig, 
wenn 
Regenpause ist. 

Bei Regen oder Schnee entscheidet die 
Aufsicht ob Regenpause ist. Die 
Regenpause findet in den Klassenräumen 
statt. Du kannst dort ruhige Spiele spielen. 
Wurf- oder Ballspiele finden nur draußen 
statt. 
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