
An diese Regeln halten wir uns in der Erich-Kästner-Schule.  

 In der 1. Pause sind die 1./2. Klässler auf dem Bereich des  

Klettergerüstes, in der 2. Pause die 3./4. Klässler. 

 Ich darf erstmal nicht auf 

das Klettergerüst. 

 Ich darf mir ein Spielzeug ausleihen. Beim ersten Klingeln  

bringe ich es zurück. Ich bin für das Spielzeug verantwortlich.  

 Der Container bleibt  

erstmal zu. 

 Ich halte meinen Ball fest, wenn ich durch das Schulgebäude gehe  

oder mich aufstelle.  

 Ich darf erstmal keinen Ball 

mehr haben. 

 Ich spiele im Schulgebäude keine Lauf- und Ballspiele.  Ich muss in meiner  

Gruppe/ Klasse bleiben. 

 Wenn ich im Foyer oder Flur arbeite, verhalte ich mich leise  

und hinterlasse meinen Platz aufgeräumt.  

 Ich darf nicht mehr im Flur 

oder Foyer arbeiten. 

 Bei gemeinsamen Veranstaltungen im Foyer oder auf dem Schulhof, 

achte ich darauf, dass die kleineren Kinder vorne sitzen. 

Ich bin leise, damit alle etwas hören können.  

 Ich muss bei der nächsten 

Veranstaltung ganz hinten 

neben einer Lehrkraft sein. 

 Ich wende keine  

körperliche Gewalt an. 

 Ich bekomme einen Eintrag ins rote Buch und eine Benachrichtigung an 

meine Eltern. Beim dritten Eintrag müssen meine Eltern zu einem Ge-

spräch in die Schule kommen. 

 Ich wende keine Gewalt 

mit Worten an. 

 Meine Klassenlehrer/OGS-Erzieher werden informiert und entscheiden 

über eine Konsequenz. 

 Ich nehme Rücksicht auf andere Kinder.   Schattenpause 

 Ich höre auf die Pausenaufsicht und die Streitschlichter.  Schattenpause 

 Ich werfe nicht mit Sand, Steinen, Stöcken, Laub oder Schneebällen.   Schattenpause 

 Wenn die rote Fahne steht,  

darf ich nicht in den Bereich des Klettergerüstes.  

 Schattenpause 

 In der Regenpause bleibe ich in meiner Klasse  

und verlasse die Klasse nur, wenn ich auf Toilette muss.  

 Schattenpause 



Diese Regeln halten wir in der Erich-Kästner-Schule für 

selbstverständlich!  

 Wenn mir ein Erwachsener eine Anweisung gibt, halte ich mich daran. 

 Ich höre den Erwachsenen und Kindern aufmerksam zu. 

 Wir sind leise. Wir schreien nicht.  

 Ich bin pünktlich.  

 Ich stelle mich beim ersten Klingeln auf. 

 Ich halte die Eingangstür/die Treppe frei.  

 Wir gehen die Treppe rechts hoch und auch rechts wieder runter. 

 Wir gehen im normalen Tempo. Wir rennen nicht.  

 Ich räume meine Jacke und Schuhe ordentlich auf. 

 Ich trage Hausschuhe und sorge dafür, dass sie ordentlich im Beutel aufgeräumt sind,  

wenn ich sie nicht anhabe.  

 Ich habe meine Arbeitsmaterialien immer ordentlich und vollständig dabei.  

 Ich melde mich, wenn ich etwas sagen will. 

 Ich esse nur in den dafür vorgesehenen Pausen. 

 Wir essen in der Schule gesunde Lebensmittel und lassen süße Sachen zu Hause. 

 Wenn ich auf die Toilette gehe, treffe ich die Toilette, ziehe ab und wasche mir danach die Hände. 

Falls es mir doch schwer fällt, mich an diese Regeln zu halten,  

entscheiden meine Klassenlehrer oder OGS-Erzieher was ich tun muss. 


