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· Ich betrete das Schulgebäude ohne meine Eltern und 
gehe zu meinem Klasseraum. 
 

· Bis zum Unterrichtsbeginn bleibe ich in meinem Klas-
senraum, verhalte mich dort ruhig und beschäftige 
mich mit dem vorbereiteten Material. 

 

· Ich verhalte mich leise und renne nicht. 
 

· Ich werfe meinen Müll in die Mülleimer. 
 

· Ich benutze keine Spielgeräte. (Bälle, Roller, Material 
aus den Spielekisten…) 
 

· Ich halte mich an feste Plätze für Schultaschen, Turn- 
beutel, Jacken und Schuhe. 
 

· Ich halte die Toiletten sauber und verlasse sie zügig. 
(Sie sind keine Aufenthaltsräume!) 

 

 

· Ich verlasse zügig das Gebäude. 
  



 

{ Ich gehe direkt nach draußen.  

{ Ich halte mich nicht im Gebäude auf. 

{ Ich darf nur kurz zur Toilette gehen. 

{ Ich bleibe auf dem Schulgelände. 

{ Ich halte mich an die Anweisungen der Aufsicht. 

{ Ich beachte die Pläne für die Nestschaukel und  
    Fußballplätze. 

{ Ich klettere nicht auf Bäume und die Tischtennis- 
    platte. 

{ Gebuddelte Löcher mache ich wieder zu. 

{ Ich werfe nicht mit harten Gegenständen. (Eicheln,  
    Kastanien, Tannenzapfen, Steine, Schneebälle …) 

{ Ich spiele nicht mit Stöcken. 

{ Ich kämpfe nicht. 

{ Ich spiele nicht an den Kellerabgängen und auch  
     nicht an den Fahrradständern. 

{ Ich spiele und klettere nur auf den Spielgeräten. 

{ Harte Bälle darf ich nur auf dem hinteren Schulhof  
    nutzen. 



 

{ In den großen Pausen darf ich Spiele aus der  
    Klassenkiste nutzen.  

    In der Mittagspause darf ich nur Spiele aus der    
    Spielehöhle ausleihen. 

{ Ich bringe ausgeliehene Spielsachen wieder an ihren 
     Platz (Spielekiste/Spielehöhle)zurück. 

{ Beim Klingeln gehe ich sofort rein. 

{ Ich schiebe mein Fahrrad/meinen Roller über den      
    Schulhof. 
 

{ Ich halte mich leise in der Klasse auf. 

{ Ich darf kurz zur Toilette gehen. 

{ Ich räume auf und lege alles für die nächste Stunde 
 bereit. 

S  Ich halte mich leise in der Klasse auf. 

S  Ich darf kurz zur Toilette gehen. 

S  Ich beschäftige mich ruhig. (Gesellschafts-    
    spiele, lesen, malen, leise unterhalten …) 

S  Ich renne und tobe nicht. 



 

ð Ich schreibe meine Hausaufgaben jeden Tag in  
    meinen Schulplaner. 

ð Ich habe alles, was ich brauche, dabei! 

ð Ich bin pünktlich. 

ð Ich setzte mich an den Platz und fange sofort an. 

ð Ich zeige meine fertigen Hausaufgaben. 

ð Wenn ich früher fertig bin, mache ich eine Zusatz- 
     aufgabe. 

ð Ich esse nicht während der Arbeitszeit. 

ð Bevor ich verdurste, trinke ich einen Schluck. 

ð Ich räume meinen Platz auf. 

ð Ich fahre meinen Stuhl runter und hänge ihn ein. 

ð Alle beteiligten Personen verlassen den Raum wie  
     sie ihn vorgefunden haben. 

 

 



1. Ich gehe nach dem Gong langsam und leise  
    zum Mittagessen und stelle mich am Ende  
    der Reihe an. 

2. Ich habe meinen Chip dabei. 

3. Ich bleibe ruhig auf meinem Platz sitzen. 

4. Ich esse ordentlich und sauber. 

5. Ich unterhalte mich leise. 

6. Ich hinterlasse meinen Platz sauber. 

7. Ich verhalte mich respektvoll und freundlich. 

8. Ich halte mich an die Anweisungen der     
    Erwachsenen. 

9. Ich gehe nach dem Essen langsam und leise  
    in die Betreuung der Mittagspause. 
 


