
Schulregeln 
Grundschule Wallerstädten 

 
Unsere Schule ist ein Haus des Lebens und Lernens für Kinder und 

LehrerInnen, in dem sich alle wohlfühlen wollen.  
Deshalb behandeln wir andere so, wie wir selbst behandelt werden 

wollen. 
 
Das soziale Miteinander ist ein großer Bestandteil unserer Schulgemeinde. 
 
Wir gehen freundlich miteinander um: 
Wir arbeiten und spielen zusammen. 
Wir lassen uns ausreden und hören uns zu. 
Wir verletzen niemanden durch das, was wir tun und das, was wir sagen. 
 
Auf Signale achten wir. Signalisiert jemand „Stopp“ ist Schluss.  
Konflikte versuchen wir selbst zu lösen. Wenn das nicht geht, holen wir uns Hilfe. 
 
Wir passen auf uns und andere auf: 
Wir helfen uns gegenseitig.  
Während der Schulzeit bleiben wir auf dem Schulgelände. 
Wir gehen im Schulgebäude langsam und leise, um Unfälle zu vermeiden.  
Zum Rennen und Toben ist der Pausenhof da. 
Wir werfen nicht mit Kastanien, Stöcken, Gras, Rinde, Schnee oder anderen 
Gegenständen. 
 
Wir achten auf unser Eigentum und achten das Eigentum anderer:  
Wir bringen nur die benötigten Schulsachen mit in die Schule. Messer, Feuerzeuge, 
Kriegsspielzeuge bleiben zu Hause. Elektronische Geräte, insbesondere Handys und 
Smartwatches bleiben ausgeschaltet im Ranzen. 
Wir achten auf die Sauberkeit in der Toilette und wir spielen dort nicht. 
Wir behandeln unsere Schulbücher und die Bücher aus der Schulbücherei ordentlich.  
Sie sind nicht unser Eigentum, sondern nur geliehen. 
 
Wir achten außerdem darauf, dass… 
wir pünktlich zum Unterricht kommen. 
wir die Pause auf dem Pausenhof verbringen. 
wir die Regenpause im Schulgebäude verbringen. 
wir uns auch außerhalb der Schule freundlich und fair verhalten. 
 
Ich erkenne die Schulregeln an und erkläre mich bereit, sie einzuhalten. 
Name der Schülerin/des Schülers       Klasse  
 
_______________________________________________    ___________ 
Unterschrift Schülerin/Schüler 
 
_______________________________________________ 
Ich bin über die Schulregeln informiert. Bei Nichtbeachtung werden Konsequenzen folgen. Als Teil 
der Schulgemeinschaft unterstütze ich die Umsetzung der Schulregeln.  
Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte/Erziehungsberechtigter 
 
__________________________________________________________________________ 

 



Wir gehen freundlich miteinander 
um:
• Wir arbeiten und spielen zusammen.
• Wir lassen uns ausreden und hören uns zu.
• Wir verletzen niemanden, durch Worte oder 

Handlung. 
• Bei „STOPP“ ist Schluss!

Wir passen auf uns und andere auf:
• Wir helfen uns gegenseitig.
• Während der Schulzeit bleiben wir auf dem 

Schulgelände.
• Wir gehen im Schulgebäude langsam und leise, 

um Unfälle zu vermeiden.
• Zum Rennen und Toben ist der Pausenhof da.
• Wir werfen nicht mit Kastanien, Gras, Stöcken, 

Rinde, Schnee oder anderen Gegenständen.

Wir achten auf unser Eigentum und 
achten das Eigentum anderer:
• Wir bringen nur die benötigten Schulsachen mit in 

die Schule. Spielzeug und elektronische Geräte 
(insbesondere Handys und Smartwatches) bleiben 
ausgeschaltet im Ranzen. 

• Wir behandeln unsere Schulbücher und Bücher aus 
der Schulbücherei ordentlich, damit sie lange 
halten. Sie sind nicht unser Eigentum, sondern nur 
geliehen.

• Wir achten auf die Sauberkeit in der Toilette und 
wir spielen dort nicht.

• Im Schulgebäude tragen alle Schülerinnen und 
Schüler Hausschuhe. 

Wir achten außerdem darauf, dass…
• wir pünktlich zum Unterricht kommen.
• wir die Pause auf dem Pausenhof verbringen. 
• wir die Regenpause im Schulgebäude verbringen.
• wir uns auch außerhalb der Schule freundlich und  

fair verhalten.

Grundschule Wallerstädten – Unsere Schulregeln
Wir behandeln andere so, wie wir selbst behandelt werden wollen.

Grundschule Wallerstädten – Am Schulpfad 7 – 64521 Groß-Gerau – 06152/57361 

Wir wollen uns 
in unserer 
Schule 

wohlfühlen.


