
Unsere Schulregeln

1. Alle haben das Recht, sich im Klassenraum und in der Schule sicher zu fühlen.

 Wir respektieren die Grenzen eines jeden und dessen Eigentum.
 Wir gehen ruhig durch die Flure und das Treppenhaus.

2. Alle haben das Recht, sie selbst zu sein und freundlich behandelt zu werden.

 Wir behandeln uns fair. 
 Wir respektieren und akzeptieren jede(n)  und gehen freundlich miteinander um.
 Wir grüßen einander und halten die Türe auf.

3. Alle haben das Recht, zuhören zu können.
Alle haben das Recht, dass ihnen zugehört wird.

 Wir verhalten uns  so ruhig wie möglich, lassen sowohl den Lehrer als auch die 
Mitschüler ausreden und hören ihnen zu.

 Wir heben die Hand, wenn wir etwas sagen möchten und warten, bis der Lehrer oder
Gesprächsleiter uns auffordert zu reden.

4. Alle haben das Recht auf Unterricht und darauf, etwas zu lernen.

 Wir kommen pünktlich rein. 
 Zu Beginn der Stunde sind wir an unserem Platz und haben unsere Unterlagen bereit,

damit mit dem Unterricht begonnen werden kann.
 Wir sind aufmerksam und nehmen aktiv am Unterricht teil.
 Wir erledigen unsere Hausaufgaben zuverlässig, damit der Unterricht weitergehen 

kann.
 Toilettengänge werden in den Pausen erledigt.
 Wir besuchen regelmäßig die Schule und fehlen nur dann, wenn es uns wirklich 

schlecht geht, wir krank sind oder eine spezielle Situation es erfordert. Bei 1- oder 
2tägigen Abwesenheiten muss bei schulpflichtigen Kindern eine schriftliche 
Entschuldigung und ab 3tägiger Abwesenheit ein ärztliches Attest nachgereicht 
werden. Die Abwesenheiten eines Primarschulkindes, die nicht durch ein ärztliches 
Attest belegt sind, dürfen 20 halbe Tage pro Schuljahr nicht überschreiten. 

5. Alle haben das Recht auf ein sauberes und ordentliches Schulgebäude.

 Wir kauen keinen Kaugummi.
 Wir werfen unseren Müll in den passenden Mülleimer.
 Wir verlassen jedes Klassenzimmer aufgeräumt und ordentlich (Stühle hochstellen).
 Wir verrichten unsere Klassendienste täglich und ordentlich.
 Wir hinterlassen die Toilette immer in einem sauberen Zustand.

6. Gemeinsam sind wir stark!

 Wir helfen uns gegenseitig beim Lernen und bei der Umsetzung der Regeln.
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