Unsere Schule ist ein Ort, an dem viele
unterschiedliche Kinder, Jugendliche und
Erwachsene fast täglich einen großen Teil des
Tages miteinander verbringen. In dieser Zeit
wollen wir uns in der Schule wohl fühlen, in
Ruhe lernen, lehren und zusammen leben.

1. Wir gehen freundlich, höflich und ehrlich miteinander um.
2. Wir verletzen niemanden, weder mit Worten noch mit Taten.
3. Wir wollen ungestört und gesund lernen.
4. Wir achten das Eigentum anderer und der Schule.
5. Wir halten unsere Schule sauber und ordentlich.
6. Wir halten die Pausenregeln ein.

..........................................................................................................................................
Wangerooge, den .............................
Ich habe unsere Schulregeln verstanden und weiß, dass ich mich daran halten muss.
Unterschrift der Schülerin oder des Schülers: ..............................................................
Ich habe die Schulregeln gelesen.
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ...................................................................

1 Wir gehen freundlich, höflich und ehrlich miteinander um.
Ich grüße und bin höflich.
Ich nehme Rücksicht auf die anderen.
Ich helfe anderen und lasse auch mir helfen.
Wenn ich jemanden aus Versehen verletzt habe, bitte ich um Entschuldigung.

2 Wir verletzen niemanden, weder mit Worten noch Taten.
Ich tue niemandem weh und benutze keine Schimpfwörter.
Ich trete, schlage und schubse niemanden.
Ich lache meine Mitschüler nicht aus und ärgere sie nicht.
Ich löse Streitigkeiten mit anderen friedlich.
Wenn es mir zu viel wird, sage ich „Stopp!“. Wenn der andere „Stopp“
sagt, höre ich auf.
Im Schulgebäude und auf dem Weg in die Pause gehe ich, damit ich
niemanden verletze.

3 Wir wollen ungestört und gesund lernen.
Ich erscheine pünktlich zum Unterrichtsbeginn.
Ich halte mich im Unterricht an die Klassenregeln, die in jedem
Klassenraum aushängen.
Ich verhalte mich im Haus und auf dem Schulhof leise und rücksichtsvoll.
Ich benutze mein Handy nur im Notfall zum Telefonieren und begebe mich dazu in die
Telefonzelle.
Ich nehme keine Cola, Energy Drinks oder ähnliche Getränke mit in die Schule.
Ich verzehre in der Schule keine Chips oder ähnliches und achte auf meine
Ernährung.

4 Wir achten das Eigentum anderer und der Schule.
Ich gehe nicht an die Sachen der anderen.
Ich verstecke auch nichts vor anderen Kindern.
Ich gehe pfleglich und vorsichtig mit dem Eigentum der Schule um (z.B.
Bücher, Tische, Stühle, Spiele,...).
Ich gehe verantwortungsbewusst mit Wasser, Licht und Heizung um.

5 Wir halten unsere Schule sauber und ordentlich.
Ich halte unsere Schule sauber und ordentlich und werfe den Müll in die
vorgesehenen Abfalleimer.
Ich verlasse die Toilettenräume sauber und ordentlich.
Nach dem Toilettengang wasche ich mir die Hände gründlich.
Ich komme mit sauberer Kleidung zur Schule.
Ich vermeide Abfall, zum Beispiel durch den Verzicht von Trinkpäckchen
und die Benutzung von Brotdosen.

6 Wir halten die Pausenregeln ein.
Ich halte mich nicht unnötig in den Toilettenräumen auf.
Ich verlasse in der Pause nicht das Schulgelände.
Ich werfe keine Schneebälle und Steine.
Bei Streitigkeiten kann ich die Streitschlichter um Hilfe bitten.
Ich halte mich an die Hausordnung.

