
 
Regeln und Rituale 
 

 

     
 

 

                   

                    
 
            Die Gemeinschaftsgrundschule Deutzer Straße 

 soll ein Haus sein,  
in dem sich alle wohl und sicher fühlen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

    

In Ruhe lernen 
 
 

Wir wollen 
 

 leise lernen und spielen 

 Klassen- und Schulregeln achten 

 Arbeitsmaterialien mitbringen 

 pünktlich sein 
 

Respektvoll miteinander umgehen 
 
 

Wir wollen 
 

 höflich miteinander umgehen 

 die anderen akzeptieren 

 einander helfen und trösten 

 niemanden auslachen 
 
 

                     Achtsam sein 

Wir wollen 

 uns so bewegen, dass niemandem 
etwas passieren kann 

 dem anderen nichts wegnehmen 

 die Schule sauber halten 

 mit Möbeln und Schulsachen  
           sorgsam umgehen 
 
 

       Konflikte friedlich klären 

Wir wollen 

 ehrlich sein 
 mutig zugeben, wenn wir etwas 
     falsch gemacht haben 

 etwas wieder gut machen 

 uns vertragen 
 



                     Wenn das nicht gelingt... 
 
1. ICH gehe fair und respektvoll mit ALLEN anderen um. 
 

Unerwünschtes Verhalten Maßnahmen 

 
- Äußern von Schimpfwörtern  
- Auslachen eines Anderen  
- Spucken  
- Diebstahl 
- Zeigen von Gewalt  
  (Schlagen, Treten, Beißen) 
- Bedrohen / Erpressen 

 

 
- Mündliche Ermahnung  
- Gespräche (ggf. mit neutraler Person)  
- Entschuldigung / Wiedergutmachung  
- Gruppengespräche  
- Eintrag ins Mitteilungsheft  
- Elterngespräch  
- Schriftliche Stellungnahme (vgl. Vorfall    
  und Rückkehrplan) / Pausenverbot  
- Information an die Schulleitung  
- Abholung durch die Eltern  
- Zeitweilige Unterbringung in einer    
  anderen Klasse 
 

 
 
 
2. ICH verhalte mich so, dass ALLE in Ruhe lernen, arbeiten und    
    spielen können! 
 

Unerwünschtes Verhalten  Maßnahmen 

 
- Massives Stören durch Missachtung  
  der Gesprächs-, Klassen- und  
  Gruppenregeln 
 
- lautes und gefährdendes Verhalten  
  im Flur 
 
- Häufiges Fehlen von Arbeitsmaterialien 
 
- Unpünktlichkeit 

 
- Nacharbeiten / alternative Arbeiten  
- Ermahnung  
- Gespräch mit den Eltern   
  (ggf. mit neutraler Person)  
- Versäumten Unterricht nach    
   Ankündigung nacharbeiten 
    
- Wechsel des Sitzplatzes / Arbeit im    
  Gruppenraum  
- Belohnungssystem   
  Smileys / Vereinbarungsheft  
- Ermahnung / Üben des richtigen   
  Verhaltens / Regelheft / Äußerung auf   
  dem Vorfallbogen  
- Mitteilung an die Eltern 
 

 
 
 
 
 
 
 



3. ICH gehe achtsam mit ALLEN Personen und Sachen um. 
 

Unerwünschtes Verhalten Maßnahmen 

- Beschädigungen persönlicher  
  Gegenstände 
- Beschädigungen von Schuleigentum  
- Beschmutzung 

- Erzieherisches Gespräch mit dem Kind  
  und Ermahnung (ggf. mit neutraler   
  Person) 
- Benachrichtigung der Schulleitung  
- Benachrichtigung der Eltern  
- Ersatzbeschaffen / Kostenübernahme 
 
- Entfernen der Beschmutzung durch das   
  Kind oder die Eltern 
- Dienste für die Klassen-/ Schulgemeinschaft 

 
 
4. ICH kläre Konflikte friedlich. 
 

Unerwünschtes Verhalten Maßnahmen 

- keine Einsicht in Fehlverhalten / Beharren 
  auf dem (widerlegten) Standpunkt / end- 
  loses Diskutieren 
- kein Bemühen um Lösungsvorschläge 
- Beschimpfung, Beleidigung 
- Zeigen von Gewalt 
- Weglaufen / Verlassen des   
  Schulgeländes 
 
 
 

 
- Gespräche (ggf. mit neutraler Person)/ 
   Klärung mit Streitschlichtern/ 
   Schulsozialarbeiterinnen  
- Entschuldigung / Wiedergutmachung  
- Gruppengespräche 
- Pausenverbot 
- Ausschluss von einer Aktion 
- Eintrag ins Mitteilungsheft  
- Elterngespräch  
- Schriftliche Stellungnahme     
- Information an die Schulleitung  
- Abholung durch die Eltern  
- Zeitweilige Unterbringung in einer    
  anderen Klasse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


