
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

       

     

                                   

    

 

 

 

 

Wir fühlen uns alle wohl, wenn…. 

   

 

                                             wir niemanden 

              ausschließen 

       uns niemand  

         mit Worten oder                                    

        Taten verletzt.  

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                 wir uns gegenseitig 

                  respektieren und                                                wir uns gegenseitig 

                  unsere Sachen                                                     zuhören und jeder 

                  achten.                                                                 ausreden darf.  

.   

 

     

 

Friedrich-Ebert-Schule 
Grundschule 

Veilchenstraße 5, 56566 Neuwied 
Tel. 02631 - 47656 

 

 



Das bedeutet: 

 

Wir beachten die Anweisungen der Klassenleitungen und aller Mitarbeiter der 

Schule. 

Wir achten alle auf Sauberkeit und Ordnung im ganzen Schulgebäude, auf dem 

Schulhof und besonders auf den Toiletten! 

 

 Im Schulgebäude 

 Wir verhalten uns immer so leise wie möglich, um niemanden zu stören. 

 Wir gehen langsam durch das Treppenhaus.  

 In den Regenpausen beschäftigen wir uns in unserem Klassenraum. 

 Wir hängen unsere Jacken und Turnbeutel ordentlich an unsere Haken 

   im Flur.  

 Spielgeräte halten wir fest bis wir auf dem Schulhof sind. 

 In den Pausen und nach dem Unterricht bleiben die Klassen  

   abgeschlossen. 

 

 Auf dem Schulhof 

 Vor dem Unterricht und nach den großen Pausen stellen wir uns leise an   

   unserem Treffpunkt auf. 

 Wenn wir Streit haben, können wir die Aufsichtspersonen um Hilfe bitten. 

 Das Klettern auf Bäumen und Zäunen ist verboten. 

 Wir gehen nur mit einer Aufsichtsperson auf den Spielplatz. 

 Während des Unterrichts / der GTS verlassen wir das Schulgelände nur 

   mit Erlaubnis einer Lehrkraft oder Aufsichtsperson. 

 Auf den Sportplatz gehen wir in den Pausen nur zum Fußball spielen. 

 Wenn wir Pausenspielzeug mitnehmen, passen wir darauf auf und   

   bringen es wieder zurück in die Klasse. 

 Wir spielen auf dem Pausenhof nur mit Softbällen. 

 Das Werfen von Schneebällen ist verboten. 

 
 

  

                                            
 

Elektronisches Spielzeug und gefährliche Gegenstände lassen wir zuhause! 

 

SMARTPHONES sind in der Schule strengstens verboten!!! 

Nur in genehmigten Ausnahmen darf ein Notfallhandy mitgeführt werden. 

Über diese Ausnahmen entscheidet die Schulleitung. 

 

Wie in allen Schulen ist Kaugummi kauen auch bei uns nicht erlaubt! 

 

 

 
Das mach ich wieder gut! 

Wenn du etwas angestellt hast, musst du es wiedergutmachen. Damit alle 

wissen, was dann geschieht, haben wir es hier aufgeschrieben. 

Verstößt du gegen die Regeln, die an unserer Schule gelten, wirst du 

zunächst von deiner Lehrerin ermahnt. Sollte es wieder vorkommen, 

informieren wir deine Eltern. Wenn du dich auch danach nicht an unsere 

Regeln hältst, führen wir (evtl. zusammen mit der Schulleitung) ein 

Gespräch mit dir und deinen Eltern und beschließen eine 

Ordnungsmaßnahme aus dem Maßnahmenkatalog unserer Schule. 

Verstößt du weiterhin gegen unsere Regeln beschließen wir eine 

Ordnungsmaßnahme aus der Grundschulordnung (z.B. Ausschluss vom 

laufenden Tag, Ausschluss für einen Tag, Ausschluss für mehrere Tage) 

und teilen dir und deinen Eltern diese zusammen mit der Schulleitung mit. 

 

1. Wenn du jemanden beleidigst und schlimme Wörter benutzt, … 

 

musst du dich bei diesem Kind oder diesem Erwachsenen in einem Brief / 

mit einem Bild entschuldigen. 

 

2. Wenn du jemandem weh getan hast, …                         

 

musst du dich in einem Brief entschuldigen und dir überlegen, wie du dies 

mit einem Wiedergutmachungsdienst wieder gutmachen kannst. 

(Schulranzen tragen, Hausaufgaben aufschreiben, Malkasten säubern…) 

 

3. Wenn du ein Kind anspuckst, … 

 

musst du die verschmutzte Kleidung sauber machen, eventuell auch bei 

dir zuhause waschen. Wenn du auf den Boden spuckst, musst du es 

wegwischen.  



4. Wenn du im Schulgebäude rennst, …             

 

musst du den Weg noch einmal gehen.  
 

5. Wenn du dich auf den Spielgeräten oder auf dem Sportplatz 

rücksichtslos verhältst, …    
 

wirst du für diesen/den nächsten Tag von den Spielgeräten / dem 

Sportplatz ausgeschlossen. 
 

6. Wenn du fremde Sachen beschädigst, … 
 

musst du den Schaden reparieren. Wenn das nicht geht, musst du den 

Schaden auf andere Weise wieder gutmachen, z. B die Sachen neu 

kaufen oder die Reparatur bezahlen. Deine Eltern werden wir informieren. 
 

7. Wenn du Schuleigentum beschädigst, … 
 

musst du den Schaden selbst reparieren. Wenn das nicht geht, müssen 

deine Eltern den Schaden ersetzen.  
 

8. Wenn du Spielgeräte verlierst oder absichtlich kaputt machst, … 
 

musst du diese wiederbeschaffen oder ersetzen. 
 

9. Wenn du Unsinn auf der Toilette machst, … 
 

musst du anschließend dort aufräumen und sauber machen! Deine Eltern 

werden wir darüber informieren. 
 

10. Wenn du gestohlen oder jemanden erpresst hast, … 
 

musst du natürlich zurückgeben, was dir nicht gehört und dich in einem 

Brief entschuldigen. Außerdem werden wir ein Gespräch mit dir und 

deinen Eltern über weitere Maßnahmen führen. 

 

 

 

 

 

In der GTS gilt außerdem: 
 

 

1. Wir halten uns in den Pausen auf dem Hof auf. Nur bei Regen  

dürfen wir in die Aula oder die Gruppenräume. 

 

2. Wir stellen uns am vereinbarten Ort zu zweit auf und warten bis wir  

abgeholt werden. 

 

3. Bevor wir die Mensa betreten, waschen wir uns die Hände. 

 

4. Wir gehen im Gebäude und allen Räumen langsam.  

Wir verhalten uns leise und hören zu. 

 

5. Wir halten die Mensa und unsere Gruppenräume sauber und 

räumen Materialien nach jeder Einheit und jedem Angebot 

gemeinsam auf. 

 

6. Wir folgen den Anweisungen der Betreuer (pädagogischen 

Fachkräfte). 

 

7. Wir bleiben mindestens 15 Minuten am Mittagstisch. 

 

8. Wir achten auf unser Spielmaterial und machen es nicht absichtlich 

kaputt. 

 

  


