Stand: September 2021

Liebe Eltern,
Ihr Kind __________ hielt sich am __________ nicht an die vereinbarten Schulregeln. Sie / Er hat gegen
folgende Regel verstoßen – Regel wurde mit einem Textmarker markiert:

Schulregeln der St.-Mar nus-Schule in Neuss - Uedesheim

Allgemeine Regeln

Regeln im Klassenraum - während des Unterrichtes
und der Frühstückspause

Wir schaffen es
keine Spielzeuge, Kuscheltiere, Handys, Sammelkarten und andere elektronische Spielzeuge
mit in die Schule zu bringen,

Wir sitzen um 7.55 Uhr pünktlich auf
unserem Stuhl, um mit dem Lernen
pünktlich beginnen zu können.

dass unsere Smartwatch immer nur im Schulm-

Wir beschäftigen uns während der

odus eingestellt ist,

Schulzeit nur mit den

auf Kaugummis zu verzichten und

Unterrichtsgegenständen.

sorgsam mit Spielgeräten umzugehen und diese
nur draußen zu benutzen.

Wir verlassen beim Pausenklingeln zügig
das Schulgebäude.

Kappen werden im Unterricht nicht aufgesetzt
Wir achten auf vollständiges
Regeln auf dem Schulgelände

Schulmaterial.

Wir beachten das Ampelsystem der Schule und

Wir schaffen es, nur in den Pausen zur

betreten die Schule erst, wenn die Ampel um 7.45 Uhr

Toilette zu gehen.

auf grün springt.
Wir kommen pünktlich aus der Schulhofpause /
„Flitzepause“ in die Klasse zurück.
Wir gehen langsam und leise durch das
Schulgebäude.
Wir spielen nicht mit dem Ball, wenn der Schulhof
„nass“ ist.
Wir halten unsere Umgebung sauber.
Wir halten die abgesprochenen Toilettenregeln ein.
Wir bleiben in der Pause auf dem Schulhof.

Regeln für Unterwegs (Sporthalle, Sportplatz, Kirche,
Unterrichtsgänge…)
Wir achten darauf, dass wir auf dem
Bürgersteig gehen.
Wir trödeln, drängeln oder überholen
nicht.
Wir verfolgen aufmerksam den
Straßenverkehr.
Wir verhalten uns in den Umkleidekabinen
der Sporthalle, des Sportplatzes und des
Schwimmbades ruhig, ziehen uns schnell

Wir steigen nicht auf die Tischtennisplatten und

um und gehen höflich miteinander um.

klettern auch nicht auf Bäume.
Wir verhalten uns in der Kirche ruhig,
Regeln zum Umgang Miteinander

hören aufmerksam zu und achten darauf,
dass wir unsere Füße nicht auf die

Wir achten das Eigentum der Anderen.
Wir gehen freundlich und respektvoll miteinander um.

Zusätzlich gibt es einen Regelkatalog für das
Zusammenleben in der OGS!

Wir lassen andere Kinder und Erwachsene ausreden.

Mit den Kindern wurde im Unterricht ausführlich über die Bedeutung von Schulregeln gesprochen. Uns ist es
wich)g auch Sie als Elternteil „mit ins Boot zu holen“, um gemeinsam Erziehungsarbeit zu leisten. Wir wären Ihnen
daher sehr dankbar, wenn Sie uns unterstützen und zu Hause noch einmal mit Ihrem Kind über den Regelverstoß
sprechen könnten. Der folgende „Rückmeldebogen“ soll am kommenden Tag nach Erhalt dieses Briefes von jedem
Kind ausgefüllt an die Klassenlehrkra4 zurückgegeben werden. Liebe Erstklässler-Eltern, Sie dürfen Ihrem Kind
beim Ausfüllen des Rückmeldebogens gerne helfen:
1.

Was habe ich gemacht?

2.

Schreibe deine Gedanken zu dem Regelverstoß auf:

3.

Mein Plan - Was will ich besser machen:

4.

Schreibe die Regel, gegen die du verstoßen hast, noch einmal auf, damit du sie besser behalten kannst:

__________________________________________________________________________________________

Unterschri4 Schüler(in)

Unterschri4 Lehrkra4

Unterschri4 eines Elternteiles

