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Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
 
du gehörst zur großen Gemeinschaft der Stadtschule an der 
Wilhelmskirche.  
Sicher findest du hier viele Freunde: Du lernst Lesen, Schreiben, 
Rechnen und vieles mehr. 
 

Täglich bist du hier mit vielen anderen Kindern zusammen und wie im 
Straßenverkehr gibt es auch bei uns einige Regeln: 
 

1.  
Du kommst pünktlich zur Schule. Sei bitte nicht früher als 15 Minuten, 
aber bis spätestens 5 Minuten vor dem Unterricht auf dem Schulhof 
und stelle dich am Aufstellplatz deiner Klasse auf. Bitte benutze am 
Haus 2 nur die beiden Eingänge, die über den Schulhof zu erreichen 
sind. Mit dem Fahrrad darfst du erst in die Schule kommen, wenn du in 
der vierten Klasse deinen Fahrradführerschein bestanden hast. Falls 
du mit dem Roller zur Schule kommst, so schiebe oder trage ihn auf 
dem Hof und stelle ihn direkt auf der vorgesehenen Fläche ab. Die 
Roller dürfen nicht mit ins Gebäude genommen werden.  
Das Fahren über den Lehrerparkplatz ist verboten! 
 
2.  
Vor Unterrichtsbeginn stellst du deine Schuhe ordentlich an der hierfür 
vorgesehenen Wand hin, hängst du deine Jacke auf und ziehst deine 
Hausschuhe an. Lasse keine wertvollen Sachen in deinen 
Jackentaschen. 
 

3.  
Verlasse den Klassenraum nach Schulschluss und nach der 
Hausaufgabenbetreuung aufgeräumt, gekehrt und stelle die 
Hausschuhe auf deinen Stuhl, so dass ohne Probleme geputzt werden 
kann. 
 

4.  
Die Schulbücher hat dir die Schule geliehen. Binde diese sachgemäß 
ein, so dass sie im folgenden Jahr weitergegeben werden können. 
Wenn du unsere Bücher beschädigst, musst du sie ersetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  
Bei Beginn der großen Pause gehe bitte sofort auf den Schulhof und 
bleibe dort. Nimm besonders auf der Treppe Rücksicht auf andere, 
drängle und schubse nicht. Möchtest du die Bücherei besuchen, halte 
dich dort an die Büchereiregeln. Diese erfährst du auch im Rahmen 
des Büchereiausweises. 
 

6.  
Saubere Toiletten sind uns wichtig. Deshalb benutze die Toilette so, 
wie du sie selbst antreffen möchtest. Halte dich nicht länger als nötig 
auf. Vergiss nicht das Spülen und Händewaschen. 
 
7. 
Bei allen Spielen während der Pause achte auf deine Mitschülerinnen, 
Mitschüler und andere Spielgruppen und störe sie bitte nicht. Bringe 
die Spielgeräte, die du dir aus der Klasse mitgebracht oder am 
Pausenkiosk ausgeliehen hast, nach dem Spielen wieder zurück. 
Sollte ein Gerät verloren gehen, musst du es ersetzen. Benutze alle 
Geräte so, dass du sie nicht kaputt machst oder anderen Kindern 
wehtust. 
 

Nimm Rücksicht auf alle Bäume und Pflanzen. 
Spiele Fußball bitte nur auf Hof 2 und mit weichen Bällen. Das Spielen 
gegen Wände ist verboten. Das Spielen mit Tennisbällen ist nur auf 
den Tischtennisplatten erlaubt. Denke an die Umwelt und hinterlasse 
keinen Müll auf dem Schulhof oder im Gebäude.  
 

Hast du Probleme in der Pause, so benutze das „Stopp- Hör- auf“ 
Zeichen. Du findest auch immer eine Lehrerin oder einen Lehrer als 
Pausenaufsicht (orange Weste) auf dem Hof, die sich um dich 
kümmern. 
Du darfst während der Pause die Höfe wechseln. Bitte benutze dazu 
den Gang zwischen den Gebäuden und laufe nicht durchs Schulhaus! 
 

8. 
Gehst du während des Unterrichts durch das Haus, sei bitte 
besonders leise! 

 
 

 

 
 



Stopp – Verboten: 
 

In unserer Schule gibt es ein besonderes Stopp – Zeichen, es 
bedeutet: Hör auf! 
Damit du niemanden verletzt und dir selbst auch nichts passiert, ist es 
verboten, 
 

 mit nassen Bällen Fußball zu spielen. 

 Steine, Kastanien, Rindenmulch, Schneebälle u.ä. zu  
werfen und mit Stöcken zu spielen. 

 auf Bäume, Beeteinfassungen, Gebäude und  
Tischtennisplatten zu klettern. 

 am Geländer über den Treppen zu klettern. 

 gefährliche Gegenstände wie Messer, Feuerzeuge  
oder Streichhölzer mit in die Schule zu bringen. 

 das Schulgelände während des Schulvormittags zu  
verlassen oder sich bei einem Ausflug unerlaubt von der Gruppe zu 
entfernen. Deine Lehrer sind dann nicht mehr für deinen Schutz 
verantwortlich.  

 bei rotem Signal die Spielgeräte und die Sandbereiche sowie die 
Rindenmulchflächen zu betreten. 

 wild zu kämpfen. 

 elektronische Spielgeräte und ähnliche Dinge mitzubringen 

 das Handy aus dem Ranzen zu nehmen. 
 
 
Am Schluss möchten wir alle daran erinnern, freundlich und nett 
zueinander zu sein und alles in der Schule zu achten, sowohl die 
Menschen als auch sämtliche Gegenstände oder Materialien! 
Es sind viele Regeln, aber sie sind alle wichtig – hältst du dich daran, 
wirst du dich in der Schule bestimmt wohl fühlen und viele Freunde 
finden! 

 

 

 


