
 
 

Schulvertrag für unser Zusammenleben in der Schule 
 

In der Schule sollen wir uns alle wohl fühlen, Schule soll Spaß machen. 

Alles hat seine Zeit und seinen Ort. Am Vormittag sind wir in der Schule, um Neues zu lernen und Gelerntes zu üben.  
Dies braucht Ruhe und Aufmerksamkeit von uns allen.  
Deshalb geben wir uns Verhaltensregeln für eine Schule, in der wir uns alle wohl fühlen. 

 
 

vor Schulbeginn Frühestens 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn komme ich in die Schule. Auf dem Pausenhof kann ich 
mit den anderen Kindern spielen.  

beim Betreten des Schulhauses Beim Klingelzeichen betrete ich mit sauberen Schuhen das Schulhaus, ohne zu rennen und ohne zu 
drängeln. Von jetzt an rede ich leise. Ich bringe meine Kleider, meine Schuhe und meinen Ranzen 
an ihren Platz. 

im Klassenzimmer Im Klassenzimmer renne und tobe ich nicht herum.  
Um meine Mitschüler nicht zu stören, rede ich leise. 

während des Unterrichts Ich halte mich während des Unterrichts an unsere Klassenregeln. 

während der kleinen Pausen Die kleinen Pausen sind als Trink- und Klopausen vorgesehen.  
Ich räume meinen Platz auf und bereite mich auf die nächste Stunde vor.  

während und nach der Hofpause Während der Hofpause achte ich darauf, dass ich andere Kinder nicht beim Spielen behindere und 
störe, damit alle Spaß haben können.  
Ausgeliehene Spielgeräte räume ich wieder auf.  
Nach dem Klingelzeichen gehe ich sofort in mein Klassenzimmer. 

nach Schulschluss Nach dem Aufräumen meines Platzes erledige ich meinen Klassendienst.  
Dann gehe ich sofort und auf direktem Weg nach Hause, weil ich dort erwartet werde. 

im Sportgelände Ich komme frühestens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn zur Sporthalle. Bei gutem Wetter warte ich 
vor der Eingangstreppe (nicht auf der Wendefläche), bei Regenwetter unter dem Vordach.  
Dabei drängle und schubse ich nicht.  
In der Umkleidekabine ziehe ich mich zügig um,  gehe ohne zu rennen in die Halle und beschäftige 
mich mit den bereitgestellten Sportgeräten. 

 


