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(Anlage 3.1 zum Schulprogramm) 

 

 
Wir möchten uns in unserer Schule wohlfühlen. 

Ich bin ein Teil dieser Schule. Das bedeutet für mich:  

Ich baue Brücken zu anderen. 

 

 

Unsere Regeln 

 
1. Ich tue niemandem durch Worte, Taten und Gesten weh. 

 

2. Ich habe Meins. Du hast Deins. Ich frage, wenn ich etwas haben möchte.  

Alle Sachen bleiben heil. 

 

3. Ich löse meine Konflikte fair. 

 

 

In unserer Schule leben jeden Tag viele Schüler und Lehrkräfte zusammen.  

Damit das gut funktioniert, sind im Folgenden die Regeln durch konkrete 

Handlungsanweisungen ergänzt. 

 

4.  Vor dem Unterricht 

 

• Sei pünktlich 10 Minuten vor deinem Unterricht in der Schule. 

• Die Fahrschüler erscheinen mit Ankunft des Busses. 

• Komme auch nicht eher, denn dann hat keine Lehrkraft auf dem Schulhof Aufsicht, 

die auf dich achten und dir bei Bedarf helfen kann. 

• Nach Betreten des Hauses hängst du deine Jacke an/in die Garderoben im Flur. 

• Die Brügger Kinder wechseln die Schuhe. 

 

5.   Es klingelt - der Unterricht beginnt 

 

• Setz dich an deinen Platz und packe deine Unterrichtsmaterialien aus. 

• Sollte deine Lehrkraft fünf Minuten nach dem Klingeln noch nicht bei euch sein, so 

meldet dies der Klassensprecher oder ein Vertreter aus deiner Klasse im Büro oder 

in der Nachbarklasse. 

• Im Unterricht verhältst du dich leise, arbeitest mit und hältst die Gesprächsregeln 

ein. 
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6.    Pausen 

 

• Du gehst nach der Unterrichtsstunde zügig in die Pause und hältst die Eingangstür frei. 

• Die Brügger Kinder verlassen in allen Pausen das Haus. 

• Für die Wattenbeker Kinder gilt: 

Osterferien bis Herbstferien:  Du musst, wenn das Wetter es erlaubt,  in beiden großen 

Pausen das Haus verlassen. Die Wattenbeker Kinder dürfen dann auch auf den 

Sportplatz (achte auf das Absperrhütchen auf der Treppe). 

Herbstferien bis Osterferien:  Du kannst die großen Pausen nach Wunsch im Raum oder 

auf dem Hof verbringen. Wenn du drinnen bleibst, bleibe im Klassenraum und verhalte 

dich ruhig. Denk daran, dass du einmal am Tag an die frische Luft gehst.  

• Nutze die Pausenzeit,  um dein Frühstücksbrot gemütlich zu verzehren und mit deinen 

Freunden zusammen zu sein. 

• Die Aufsicht führende Lehrkraft muss auf euch alle achten! Deshalb bleib dort, wo du 

dich in den Pausen aufhalten darfst! Beachte die Hinweise der Schüleraufsicht! 

• Und auch das solltest du schon wissen: Wenn du dich dem Aufsichtsbereich einer 

Lehrkraft entziehst, erlischt möglicherweise dein Versicherungsschutz. 

• Nimm beim Bewegen und Laufen immer Rücksicht auf die anderen. Schließlich möchtest 

du selbst auch nicht verletzt werden.  

• Alle Spiele, die dich und andere belästigen oder gefährden, sind nicht erlaubt. Aus 

diesem Grunde sollst du auch keine Schneebälle, Eis, Eicheln, Kastanien oder Steine 

werfen, nicht mit Stöcken kämpfen und keine Schlitterbahnen anlegen. 

• Denk daran, zur Toilette zu gehen. 

 

7.   Die Schule ist für viele da 

 

• Möchtest du etwa eine schmutzige, eklig riechende Toilette benutzen, in der andere 

auch noch herumtoben? Sicher nicht! 

Darum denke immer daran, dass die Toiletten keine Aufenthaltsräume und keine 

Spielplätze sind, und verlasse sie stets so, wie du sie selbst vorfinden möchtest. 

• Sorge mit dafür, dass das Schulgelände, vor allem auch der Schulhof und Sport bzw. 

Bolzplatz, sauber und ordentlich bleiben.  

• Abfälle gehören in den Müllbehälter.  

• Fundsachen gib bitte im Büro, im Lehrerzimmer oder beim Hausmeister ab. 
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8.   Zum Schulschluss 

 

• Räume bitte am Ende des Unterrichts an deinem Platz und unter deinem Tisch auf.  

• Die Brügger Schüler stellen ihre Hausschuhe hoch. 

• Die Wattenbeker Schüler schließen die Garderobenschränke. 

 

9.   Jetzt geht’s nach Hause 

 

• Gehe auf dem kürzesten und sichersten Weg nach Hause. Deine Eltern warten zu 

Hause und machen sich Sorgen, wenn du nicht pünktlich kommst. 

• Alle Fahrschüler warten so lange auf dem Schulhof, bis die Aufsicht sie zum Bus 

schickt oder in Brügge an die Haltestelle begleitet. Steige ohne Hetze ein, drängele 

nicht und höre darauf, was dir die Aufsicht und der Busfahrer sagen. Setz dich im 

Bus hin, wenn es möglich ist, und verhalte dich ruhig. 

• Das Abholen und Bringen mit dem Auto sollte für dich, wenn es nicht aus zwingenden 

Gründen notwendig ist, eine Ausnahme sein! 

 

10.  Und zu guter Letzt denk auch an das Folgende: 

 

• Unfälle und Verletzungen in der Schulzeit musst du unbedingt sofort der Aufsicht 

oder der Klassenlehrerin melden.  

• Hattest du auf dem Schulweg einen Unfall und warst deswegen beim Arzt, dann 

muss dieser Unfall am nächsten Schultag deiner Klassenlehrerin gemeldet werden. 

• Teure Gegenstände (z.B. Schmuck, Uhren, elektronische Spielgeräte, 

Mobilfunktelefone und sonstige digitale Speichermedien) gehören nicht in die 

Schule. Die Schule übernimmt keine Haftung für Diebstahl oder Schäden an deinem 

Privateigentum.  

• Solltest du auf Anweisung deiner Eltern ein Handy mitführen, ist dieses bei 

Betreten des Schulgeländes bis zum Unterrichtsschluss auszuschalten. Das 

Mitführen von elektronischen Medien zu Klassenfahrten ist nicht gestattet. Bei 

Zuwiderhandlungen können die Geräte vorübergehend einbehalten werden. 

• Weitere Regeln für deine Klasse könnt ihr gemeinsam in einer Klassenordnung 

festlegen. 

 

Wir haben die Schulordnung zur Kenntnis genommen: 

 

 

 

________________________________________________________________ 
                  Datum      Unterschrift Schüler/Schülerin 

 

 

________________________________________________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte 


