
Burgschule 
Schloßböckelheim 

 

  „Ja, hier ist es schön, jeden 
Morgen hinzugeh´n!“ 

Unsere Schulregeln 



Zu unserer Schule gehören: 
 

 

 Schülerinnen und Schüler 

 Lehrerinnern und Lehrer 

 alle anderen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Klassen, in den 
Pausen und den AGs 

 Sekretärin und Hausmeister 

 Küchenpersonal und 
Reinigungskräfte 

 Therapeutinnen und Therapeuten 

 Eltern 

 Besucherinnen und Besucher 

Alle möchten gerne zur Schule kommen, um dort mit 
Freude zu lernen und zu arbeiten! Dafür brauchen wir 

Regeln, die alle einhalten müssen! 



Was du nicht willst, das man dir tu, das füg` auch keinem 
andern zu! 

Wir respektieren die Grenzen der Anderen. Wir gehen 
höflich, freundlich und rücksichtsvoll miteinander um! 

Miteinander umgehen 
 

 
 
 

Das heißt: 

 Wir hören auf alle Erwachsenen, 
die in der Schule arbeiten. 

 Wir achten darauf, dass es jedem 
gut geht. 

 Wir sind freundlich zueinander. 

 Wir vermeiden Spaßkämpfe. 

 Wenn wir Streit nicht alleine 
schlichten können, bitten wir 
einen Erwachsenen um Hilfe. 

 Wir stehen zu dem, was wir getan 
haben. 

 Wir entschuldigen uns, auch wenn 
wir jemandem aus Versehen weh 
getan haben. 

 Wir helfen anderen, wenn es 
möglich und erwünscht ist. 

 Wir akzeptieren auch ein Nein von 
anderen. 

 Wir sind Besuchern gegenüber 
freundlich und hilfsbereit. 

 Wir fragen, bevor wir an fremde 
Sachen gehen. 

 



Unsere Schule muss ordentlich sein, damit wir uns dort 
wohl fühlen! 

Mit Sachen umgehen 
 

 

Das heißt: 

 Wir sind für Ordnung und 
Sauberkeit in der gesamten Schule 
verantwortlich. 

 Wir werfen Müll in die 
entsprechenden Abfällbehälter. 

 Wir gehen mit unseren eigenen 
Sachen und denen der anderen 
sorgsam um. 

 Wir sagen Bescheid, wenn etwas 
kaputt gegangen ist. Bei Bedarf 
ersetzen wir es. 

 Gefährliche Gegenstände bleiben 
zu Hause (Messer, Laserpointer, 
Feuerzeuge,…). 

 Unsere Handys und Smartphones 
sind während des gesamten 
Schultages ausgeschaltet. Wir 
nutzen die Geräte nur dann, wenn 
es ein Lehrer ausdrücklich erlaubt. 



Wir arbeiten im Unterricht mit! Wir stören niemanden beim 
Lernen! 

Im Unterricht 
 

 

Das heißt: 

 Wir halten uns an die 
Klassenregeln. 

 Wir kommen pünktlich zum 
Unterricht. 

 Wir haben alles dabei, was wir im 
Unterricht brauchen (Schreibzeug, 
Hefte, Hausaufgaben, Sport- und 
Schwimmzeug,…). 

 Wir sorgen für Ordnung an 
unserem Arbeitsplatz. 

 Wenn wir durch das Schulgebäude 
gehen, sind wir leise. 



In den Pausen können wir spielen und uns erholen! 

In der Pause und auf 
dem Schulhof 
 

 

Das heißt: 

 Wir spielen miteinander. 

 Wir räumen unser Spielzeug auf. 

 Wir bleiben auf dem 
Schulgelände. 

 Im Schulgebäude gehen wir 
langsam, damit es keine Unfälle 
gibt. 

 In Absprache mit der 
Pausenaufsicht darf 
witterungsbedingt mit Softbällen 
auf dem Basketballplatz gespielt 
werden. 

 Auch ohne Schneeballwerfen 
macht das Spielen im Schnee 
Spaß. 

 Wir beachten die Regeln zur 
Sportplatznutzung* sowie zur 
Schulhof- und 
Spielplatznutzung**. 

 

* Sportplatznutzung 

 In der Regel ist der Sportplatz von den Herbstferien bis zu den Osterferien geschlossen. 

 Wir ziehen die Stollenschuhe erst auf dem Sportplatz an und dort auch wieder aus. 

 

** Schulhof- und Spielplatznutzung 

 Dreiräder dürfen bis zur Mittelstufe gefahren werden. 

 Dreiräder fahren im Bereich der eingezeichneten roten Linie. 

 Fußbälle gehören nur auf den Sportplatz. 

 Der Sand bleibt im Sandkasten. 

 Bäume und Büsche werden als Pflanzen geachtet. 



Wir achten auf eine gesunde Ernährung und einen 
nachhaltigen Umgang mit unserer Natur! 

Gesunde und 
nachhaltige Ernährung 
 

 
 
 

Das heißt: 

 Wir frühstücken zu Hause so, dass 
wir uns in den ersten beiden 
Schulstunden konzentrieren 
können. 

 Unser mitgebrachtes Frühstück 
besteht im Idealfall aus Brot mit 
Belag (Wurst oder Käse), Obst, 
Gemüse und einem Getränk 
(keine Chips, Popcorn und 
Süßigkeiten). 

 Unser Getränk sollte möglichst 
ungesüßt sein: Wasser, Sprudel, 
ungesüßter Tee oder eine stark 
verdünnte Saftschorle (keine 
koffeinhaltigen Getränke wie Cola, 
Eistee, Energydrinks und 
Softdrinks, z.B. Limonade). 

 Wir achten auf unsere Umwelt 
und benutzen Brotdosen und eine 
wiederverschließbare 
Trinkflasche. 

 

 



Bei einem Verstoß gegen die Regeln folgen verschiedene 
Konsequenzen, die davon abhängen, wie schlimm der 

Regelverstoß war! 

Konsequenzen 
 

 
 

Das sind: 

 Ermahnungen 

 Gespräche mit den Betroffenen 

 Vereinbarungen über 
Wiedergutmachung 

 Gespräch mit den Eltern 

 Gespräch mit der Schulleitung 

 Ausschluss von Veranstaltungen 

 Auszeit in einer anderen Klasse 

 Zusatz-Aufgaben 

 Klassenkonferenz 

 Aktennotizen 

 Schulausschluss 

 



Ich /Wir habe/n die Schulregeln zur Kenntnis genommen: 

 

________________________________________ 

Datum, Unterschrift der Schülerin / des Schülers 

 

________________________________________ 

Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


