
Dieses Heft gehört 

Ich habe die Grundregeln gelesen und werde mich daran 

halten. 

Grundregeln der 

 

Unterschrift des Kindes 

Eine gute Schulgemeinschaft im Sinne unserer 

Grundregeln kann nur gelingen, wenn Schule und Eltern 

in einem offenen Austausch stehen und sich gegenseitig 

unterstützen. 

                                   Klassenlehrer(in 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
 
 
 
 
 

Präambel 

In der Grundschule Wettmar leben und lernen Kinder 

und Erwachsene gemeinsam. Wir sind alle verschieden 

und jeder von uns hat andere Fähigkeiten. Aber wir sind 

eine Gemeinschaft und jeder gehört dazu. 

Jeder möchte sich wohlfühlen und geachtet werden. 

Deswegen müssen wir einander verstehen und 

rücksichtsvoll miteinander umgehen. 

Jede Form von Gewalt wird geächtet, weil sie der 

Gemeinschaft schadet. 

 

 

Schulleitung     

Ich habe die Grundregeln mit meinem Kind 
durchgesprochen. 



Grundregeln an unserer Schule 

1. Wir sind eine Gemeinschaft, jeder gehört dazu. 

- wir hatten zusammen 

- wir helfen uns gegenseitig 

2. Wir sind unterschiedliche Menschen und deswegen 

gibt es unterschiedliche Meinungen. 

- wir hören anderen zu 

- wir versuchen, andere zu verstehen 

3. Jeder soll sich in der Schule wohlfühlen. 

- wir schlagen, schubsen und beleidigen einander nicht 

- wir verletzen einander auch nicht mit Schimpfwörter 

oderHandzeichen 

- wir benutzen bei Streitigkeiten die Stopp-Regel 

- wir lösen Streitigkeiten im Gespräch miteinander 

4. Zu einer guten Gemeinschaft gehört, dass jeder von 

uns Regeln einhält und Pflichten hat. 

- wir halten Klassen- und Schulregeln ein 

- wir kommen pünktlich zum Unterricht 

- wir haben unsere Unterrichtsmaterialien dabei 

- wir machen regelmäßig unsere Hausaufgaben 

- wir übernehmen auch zusätzlich und freiwillig Aufgaben, 

die die Schulgemeinschaft bereichern 

5. Unsere Schule soll sauber und schön sein. Dafür ist 

jeder von uns verantwortlich. 

- wir halten unseren Schulhof und das Schulgebäude 

sauber 

- wir pflegen unsere Blumen, Bäume und Büsche 

- wir gehen sorgsam mit Unterrichtsmaterialien und 

Schülerarbeiten um 

Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, 

gibt es an unserer Schule folgende 

Maßnahmen: 

1. Ich führe ein Versöhnungsgespräch oder schreibe 

einen Entschuldigungsbrief. 

2. Ich ersetze den entstandenen Schaden und/oder 

mache der/dem Geschädigten eine Freude. 

3. Ich übernehme Arbeiten, die der Klassen- und 

Schulgemeinschaft dienen, z.B.: 
 

- Klassenraum fegen und aufräumen 

- Treppe fegen 

- Schulhof reinigen 

- Mülleimer leeren 

- Mithilfe bei der Pflege des Schulgartens 
 

4. Es kann auch möglich sein, dass meine Eltern sofort 

benachrichtigt werden, wenn ich mich nicht an die 

Regeln halte. 

5. In einem schweren Fall kann es sein, dass die Schule 

meine Eltern auffordert, mich sofort abzuholen. 

6. Wenn die schweren Fälle sich wiederholen, führen 

die Lehrer eine Klassenkonferenz durch. Hier wird 

eine Erziehungs- oder Ordnungsmaßnahme für 

mich beschlossen. 

 


