
Ganztagsschulregeln

Verhalten in den Fluren bzw. im Schulgebäude
• Wir gehen leise durch das Gebäude.
• Wir stellen uns zum Essen paarweise auf.
• Wir rennen nicht.
• Wir schubsen nicht.

Verhalten in der Mensa:
• Wir gehen an unseren Tisch.
• Wir setzen uns an unseren Platz.
• Die Schüsseln und Getränke werden in der vereinbarten Reihenfolge verteilt.
• Wir fangen an, wenn alle haben.
• Wir bleiben an unserem Tisch sitzen, bis alle fertig sind.
• Wir räumen unseren Platz auf.
• Wir können uns leise ein Buch nehmen und tragen es auch wieder zurück.
• Wir stellen uns geordnet auf und gehen leise in die Freizeitgruppen.

Wahl der Freizeitgruppen:
• Wir tragen uns tischweise in die Gruppenpläne ein.
• Wenn eine Gruppe voll ist, wählen wir eine andere Beschäftigung, ohne zu murren.
• Ich muss meine Freizeitangebote wechseln.

Verhalten gegenüber den Betreuungspersonen:
• Wir sind freundlich und höflich.
• Anordnungen befolgen wir.

Verhalten in den AGS:
• Wir befolgen alle Anweisungen.
• Wir verhalten uns gemäß der Klassenregeln.

Was passiert bei Regelverstößen:
• Ich darf  nicht an den AGS teilnehmen und muss in die Auffanggruppe. Dort werde 

ich eine Beschäftigung bekommen.
• Ich werde einen Elterninformationsbrief bekommen.
• Meine Lehrerin/mein Lehrer wird informiert.
• Es wird ein Beratungsgespräch stattfinden.
• Fehlverhalten wird in die Zeugnisnote einfließen.

Was passiert bei guten Verhalten?
• Gutes Verhalten wird ebenso den Eltern mitgeteilt.
• Gutes Verhalten wird in die Benotung einfließen.
• Gutes Verhalten erfährt die Lehrerin/der Lehrer.



Verstöße bei Regelverhalten in der Mensa

Wenn ich folgendes Verhalten in der Mensa gezeigt habe:

• Unhöflich zu Betreuern war
• Mit Essen gespielt habe
• Die Tischruhe gestört haben
• Kinder geärgert habe
• Essen auf den Boden gespuckt habe
• Die Schulregeln nicht geachtet haben

Dann muss ich folgende Arbeiten übernehmen:

Ich muss für alle Kinder die Tische abräumen und putzen und darf nicht in die Freizeit!!!

Meine Lehrerin wird informiert.

 Bei mehrmaligem Fehlverhalten erfolgt ein Gespräch mit der Schulleitung.


