
 

 

 

 

 

 

 

 

Unterricht 
 

 

 

 

 
 
 

Umgang 
 

 Ich halte mich an unsere Klassenregeln.  

 Ich nehme alle Mitschüler mit ihren Eigenschaften an und grenze niemanden aus. 

 Ich verletze niemanden auch nicht mit Worten. 

 Ich verzichte auf Spiele, bei denen ich mich selbst oder andere verletzen könnte (z. B. Spaßkämpfe). 

 Wird mir wehgetan, kläre ich die Situation mit Worten oder hole mir Hilfe von einem Erwachsenen oder 

einem Streitschlichter. 

 Nach einem Streit entschuldige ich mich. 

 Ich frage erst, ob ich mitspielen darf, bevor ich mich an einem Spiel beteilige. 

 Ich grüße höflich. 

 Ich befolge Anweisungen des schulischen Personals. 
 

 
 

             Schulhaus und Pausenhof 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rund um das Schulgelände 
 

 Während der Unterrichtszeit verlasse ich das Schulgelände nur mit Erlaubnis.  

 Auf dem Weg zur Turnhalle, zur Bushaltestelle und bei Unterrichtsgängen achte ich sorgfältig auf den 

Verkehr.  

 Beim Warten auf den Bus stehe ich auf dem Gehweg.  

 Ich spiele nicht am Parkhaus und stelle mich auch nicht in die Nähe der Einfahrt. 

 Im Schulbus verhalte ich mich rücksichtsvoll und bleibe an meinem Platz sitzen. 

 

 Hausordnung der Grundschule Bad Mergentheim 

Zusammenhalt 

Sicherheit  

 Ich komme pünktlich zum Unterricht.  

 Ich halte mich an unsere Gesprächsregeln. 

 Ich habe immer alle notwendigen Schul- und Sportsachen dabei. 

 Ich bringe ein gesundes Pausenbrot sowie ein gesundes Getränk mit in die Schule. 

 Gefährliche, spitze oder störende Gegenstände lasse ich zu Hause. 

 Ich verlasse das Schulgelände nach Unterrichtsende zügig. 
 

 Ich halte mich an unsere Pausenregeln. 

 Nach dem Pausenende stelle ich mich ordentlich und ruhig bei meiner Klasse auf. 

 Ich gehe langsam und leise durch das Schulhaus. 

 Ich halte Ordnung im Schulhaus, im Klassenzimmer sowie an meinem Arbeitsplatz. 

 Ich klettere nur an Spielgeräten. 

 Abfälle werfe ich in die entsprechenden Behälter. 

 Nachdem ich die Toilette benutzt habe, spüle ich, hinterlasse sie sauber und wasche 

meine Hände.  

 Ich benutze die Toilette nicht als Versteck oder Spielplatz. 

 Handys, Smart Watches und andere private digitale Endgeräte benutze ich nicht ohne 

Erlaubnis. Ich stelle sie auf stumm und lasse sie in der Schultasche.  

 Ich nehme nichts an mich, was mir nicht gehört.    

 Mit eigenen und fremden Dingen gehe ich sorgsam um.  
 

Ungestörtes Lernen 

Achtsamkeit  

Gutes Miteinander 


