
„ Friedlich miteinander zum Erfolg“ 

Schulregeln der Grundschule Marktredwitz 
 

1. Ich übernehme  Verantwortung für mich selbst 

 

Das ist für mich wichtig                                                   Folgen, wenn die Regel(n) nicht wie besprochen 

                                                                                                eingehalten wird/werden 

Ich achte auf Pünktlichkeit zu Unterrichtsbeginn 

und nach der Pause. 

 

 Gespräch 

 Benachrichtigung der Eltern 

 Bei wiederholter Verspätung - Nacharbeit 

   Ich achte auf Vollständigkeit meiner Hausaufgaben 

   und Arbeitsmaterialien, auch im Fachunterricht. 

 

 Gespräch 

 Benachrichtigung der Eltern 

 Bei wiederholtem Vergessen - Nacharbeit 

   Ich bringe meine Sport- und Schwimmsachen           

   regelmäßig und vollständig mit. 

 

 Teilnahme am Unterricht in einer anderen Klasse und   

     Beschäftigung mit den Sport- und Schwimmregeln 

 Bei wiederholtem Vergessen- Benachrichtigung der Eltern 

   Ich halte Ordnung an meinem Arbeitsplatz und in 

   meiner Schultasche. 

 

 Gespräch 

 Aufräumen und Säubern außerhalb des Unterrichts 

   Ich verlasse in den Pausen zügig das Schulhaus auf 

   direktem Weg. 

 Pausenregeln abschreiben als Hausaufgabe - Unterschrift 

der Eltern 

 

 

 

 

 

  



2. Ich übernehme Verantwortung für die Schulgemeinschaft    

Das ist für uns alle wichtig                                            Folgen, wenn Regel(n)  nicht wie besprochen 

                                                                                                   eingehalten wird/werden 

Ich verhalte mich gegenüber Lehrerinnen/Lehrern 

und anderen Erwachsenen respektvoll und höflich. 

 

 Hinweis auf höfliche Umgangsformen 

 ernst gemeinte Entschuldigung 

 Benachrichtigung der Eltern 

 Beschäftigung mit dem „Schulknigge“ (Benimmregeln) 

 Ausschluss vom Sport, Klassenausflügen, Wandertagen… 

Ich verletze meine Mitschüler nicht durch Worte 

oder Taten. 

 

 Gespräch 

 Entschuldigung mit Wiedergutmachungsangebot 

 Pause im Haus 

 Elternbenachrichtigung 

 Ordnungsmaßnahmen (Verweis..) 

Ich störe den Unterricht nicht. 

 

 Ermahnung 

 Zusatzaufgabe erledigen 

 „Time out“ (Weiterarbeit in einer anderen Klasse) 

 Elternbenachrichtigung 

Ich achte fremdes Eigentum. 

 

 Reparatur ( wenn möglich ) 

 Bezahlung bzw. Wiederbeschaffung 

Ich achte auf Ordnung und Sauberkeit im Schul- 

gebäude und auf dem Pausenhof. 

 Gespräch über die Notwendigkeit und den eigenen Beitrag  

 Reinigungsarbeiten - evtl. nach dem Unterricht 

Ziel: Wertschätzung und Rücksichtnahme im Umgang miteinander, 

störungsfreies Lernen und Bewahrung unserer schönen Schule. 
Dies alles gelingt, wenn alle an der Erziehung Beteiligten - Lehrer/innen und die Eltern - in gemeinsamer 

Verantwortung zum Wohl der uns anvertrauten Kinder zusammenarbeiten. 

 

Nur gemeinsam haben wir Erfolg! 

Wir wollen es versuchen! 


