
 

 

Eltern können das schulische Lernen und die 

Erziehungsarbeit in Schule, OGS und ABC 

unterstützen, indem Sie gemeinsam mit Ihrem 

Kind auf die Einhaltung der Regeln achten.  

 

Die Bedeutsamkeit der Regeln wurde durch einen 

Schulkonferenzbeschluss unterstrichen. 

 

Die Eltern erklären sich einverstanden, dass bei 

Regelverstößen in Absprache mit dem Kind und 

den Eltern notwendige Maßnahmen ergriffen 

werden.  

 

 

 

 

 

 

Bonn, den ____________________________ 

 

 

_______________   ___________________ 

Eltern                         Schüler/Schülerin 
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 GGS Arnold-von-Wied         ABC            OGS Arnold-von-Wied 

 

 

 

  

 
 

 

 

Regeln für die Schulgemeinschaft 
 

 

 

Uns liegt besonders am Herzen, dass alle, die in unserer 

Schule, OGS und ABC gemeinsam arbeiten, lernen und spielen,  

sich wohl fühlen, einander respektieren und akzeptieren.  

Daher haben wir uns auf folgende Regeln geeinigt: 

 

 

 

 



1 

  Schulregeln, an die ich mich halte: 
Hinweis: Zu jeder Schulregel gibt es ein Piktogramm  

und eine Geste (siehe Klammer) 

 

 Ich bin höflich, fair und respektvoll.                           

 (Hand aufs Herz legen.)                      
 

 Ich halte mich an Absprachen.   

(Daumen auf die Handfläche drücken.) 
 

 Ich achte auf mich und mein eigenes 

Verhalten.  

(Mit dem Finger auf die Nase tippen.) 
 

 Ich gehe sorgsam mit eigenem und fremdem 

Eigentum um.   (Handflächen beschützend 
übereinander legen.)    

 

 Ich achte auf Sauberkeit und Ordnung.   

(Mit dem Finger auf das Auge zeigen.) 
 

 Ich regle Konflikte gewaltfrei.                            
(Ausgestreckten Zeigefinger an den Kopf halten.   
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    Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, 

 

 

 

1. kann ich mich ernsthaft entschuldigen. 

 

2. muss ich den Schaden wieder gut machen. 

 

3. kann es sein, dass ich von einer Unterrichts-, 

Gruppenstunde oder von der Pause ausgeschlossen 

werde. 

 

4. entscheiden die Erwachsenen in Schule, OGS und ABC 

über geeignete Maßnahmen. 
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   Mensaregeln 
 Ich wasche vor dem Essen meine Hände. 

 Ich bin geduldig beim Essen holen. 

 Ich halte die Tischmanieren ein und gehe sorgfältig mit 

dem Essen um. 

 Ich spreche leise und bin höflich. 

 Ich hinterlasse meinen Platz sauber. 

 

 

  
 

 

   Gesprächsregeln 
 Ich zeige, dass ich zuhöre. 

 Ich schaue dich an, wenn du sprichst. 

 Ich lasse andere ausreden. 

 Ich spreche freundlich 
 

   Regeln im Außenbereich 
 Ich schütze Pflanzen und Tiere. 

 Ich klettere nur auf Spielgeräte. 

 3 Kinder dürfen auf die Schaukel. 

 Ich werfe nicht mit Mulch und Steinen. 

 Ich werfe keine Schneebälle. 

 Ich trage dem Wetter entsprechende Kleidung. 

 

   Spielregeln 
 Jeder darf mitspielen. 

 Ich mache keine Spaßkämpfe. 

 Ich buddle nur in der Matschecke. 

 Ich spiele nur mit Softbällen. 

 Ich spiele Fußball und Hockey auf dem Bolzplatz 

- am Nachmittag auch auf dem ersten Schulhof 

- in den Pausen auf dem Bolzplatz und vor dem ABC 

 Ich lasse die Tore auf ihren Plätzen stehen. 

 Bei Regen stoppt das Fußballspiel! 

 
 


