
 

 

Schulregeln der 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 



Ich bin Schüler/Schülerin der 

August-Wilhelm-Mende-Schule. 

 

Wir wollen eine Schule, in der wir 

friedlich miteinander umgehen, 

erfolgreich lernen und 

in der wir uns wohl fühlen. 

 

Unsere goldene Regel heißt: 

„Behandle die Menschen so,  

wie du selbst von ihnen behandelt 

werden möchtest.“ 
 
 



Wenn es klingelt, 

gehe ich sofort in meine Klasse. 
 

 
 

• Am Ende der Pause gehe ich auf direktem Weg in meine Klasse.  

• Wenn ich während der Pause auf Toilette muss, sage ich der 

Aufsicht Bescheid. 

 
____________________________________________________________ 

 

 

Bei einem Streit sage ich  

der Aufsicht Bescheid. 
 

 
• Wir lösen Konflikte gewaltfrei. 

• Zuerst versuchen wir, den Streit selbst zu klären. 

• Wenn wir keine Lösung finden, gehen wir zur Aufsicht.  



Wir haben eine handyfreie 

Schule. 
 

 
• Handys bleiben während des Unterrichts und in den Pausen in 

der Tasche oder an einem vereinbarten Ort. 

• Ausnahmen sind: Unterrichtliche Zwecke und Ausflüge (in 

Absprache mit der zuständigen Lehrkraft). 

 
_________________________________________________________ 

 

 

Bei Stopp ist Schluss! 
 

 
• Ich rufe laut und zeige deutlich „STOPP“, wenn mir etwas zu 

viel wird oder ich etwas nicht möchte. 

• Ich höre auf, wenn ich ein „STOPP“ höre. 

• Ich hole Hilfe, wenn ein „STOPP“ nicht beachtet wird. 
 



Ich helfe anderen. 
 

 
• Wenn jemand Hilfe braucht, versuche ich zu helfen. 

• Wenn ich selbst nicht helfen kann, hole ich Hilfe. 

 
____________________________________________________________ 

 

 

Ich achte auf meine Sachen 

und die Sachen anderer. 
 

 
• Ich gehe sorgsam mit Tischen, Stühlen, Fahrzeugen und 

Materialien (Schulinventar und -gebäude) um.  

• Ich gehe mit den Sachen meiner Mitlernenden und der 

Lehrkräfte sorgsam um. 

• Ich halte die Schule und den Schulhof sauber. 



Ich frage, 

wenn ich etwas haben möchte. 
 

 
• Ich frage, bevor ich die Sachen anderer benutze.  

• Ich bringe ausgeliehene Sachen wieder an ihren Platz zurück.  

 
____________________________________________________________ 

 

 

Ich höre auf die Erwachsenen. 
 

 
• Damit sind alle Mitarbeiter der Schule gemeint.  

  



In unserer Schule sind wir 

freundlich. 
 

 
• Ich höre zu und lasse andere ausreden.  

• Ich akzeptiere die Interessen, Wünsche und Bedürfnisse 

anderer. 

• Ich gehe fair mit anderen um.  

• Ich mache nichts mit Worten, Gebärden oder Taten, was 

anderen weh tun könnte.  

• Ich nehme Rücksicht auf andere. 



Erklärung 
 

 

 Schüler/Schülerin: 

 

 

 ___________________________ 

 

Ich habe die Schulordnung in der Klasse 

mit meinem Lehrer/meiner Lehrerin 

besprochen.  

Ich werde mich bemühen, sie einzuhalten. 
 

 

 

 

 

Bebra, den __________________ 

 

 

   
________________________________________ 



An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
 
Haftungsausschluss für Privateigentum und Wertgegenstände  

Privateigentum und Wertgegenstände (Handys, MP3-Player usw.) werden nur auf 

eigene Gefahr in die Schule mitgebracht. Die Schule haftet nicht für den Fall 

einer Beschädigung oder des Verlustes dieser Gegenstände.  

 

Energy-Drinks 

Das Mitbringen und Trinken von Energy-Drinks jeglicher Art ist in der Schule 

verboten. Bei Nichteinhaltung dieser Vereinbarung werden die Energy-Drinks 

durch die Erziehungsberechtigten in der Schule abgeholt. 

 

Handynutzung 

Während der Schulzeit muss das Handy ausgeschaltet sein. Das Handy verbleibt 

in der Schultasche oder an einem anderen mit der Klassenleitung vereinbarten 

Ort. Bei Nichteinhaltung dieser Vereinbarung verbleibt das Handy bis zum 

Unterrichtsende bei der Lehrkraft. Bei mehrfacher Missachtung werden die 

Erziehungsberechtigten hinzugezogen.  

 

Fehlzeiten 

Alle Fehlzeiten werden am 1. Tag bis um 7:45 Uhr telefonisch im Sekretariat 

mitgeteilt.  

 

 

 

Ich habe die Schulordnung gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich werde mein 

Kind/meine zu Betreuende/meinen zu Betreuenden immer darin unterstützen, 

diese Regelungen einzuhalten. 

 

 

 

_____________________________ 
(Ort, Datum)  

 

 

 

_____________________________________________ 
(Unterschrift Eltern/ Erziehungsberechtigter)  


