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Informationen zu den Schulregeln
Seit dem Schuljahr 2008/2009 gibt es an unserer Schule für alle verbindliche „Regeln für
unsere Schulgemeinschaft“. Sie wurden gemeinsam von Schülern, Lehrern und
Elternvertretern entwickelt. Dieses Konzept wollen wir Ihnen im Folgenden kurz vorstellen.

Warum braucht eine Schule Regeln und Konsequenzen?
Es geht darum, das Zusammenleben in unserer Schule so störungsfrei wie möglich zu
gestalten und auf Konflikte und Probleme angemessen zu reagieren.

Welche Regeln wurden erarbeitet?
Im Anhang finden Sie die „Regeln für unsere Schulgemeinschaft“ zum Nachlesen abgedruckt.
Außerdem hängen sie in jedem Klassenzimmer.

Was ist eine Pausenklasse?
Die Pausenklasse findet jeden Tag während der großen Pause in einem Klassenzimmer statt
und wird von einer Lehrkraft betreut.

Wann wird ein Kind in die Pausenklasse geschickt?




Wenn ein Kind sich selbst oder andere durch sein Verhalten gefährdet, muss das
Konsequenzen haben. Bei Konflikten haben die Kinder die Gelegenheit, in ruhiger
Atmosphäre über ihr Verhalten nachzudenken und allein oder mit dem Pausenklassenlehrer Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Auf einem Pausenklassenblatt werden
die Überlegungen festgehalten.
Auch wenn ein Kind wiederholt seine Hausaufgaben nicht erledigt hat, kann es zum
Nacharbeiten in die Pausenklasse geschickt werden, um dort seine Aufgaben
nachzuholen.


Welche Aufgaben erwachsen daraus für die Eltern?
Die Kinder nehmen den Pausenklassenzettel als Rückmeldung an die Eltern mit nach Hause
und lassen ihn unterschreiben. Auf diese Weise werden Sie prompt über den Vorfall informiert
und haben dadurch die Gelegenheit, mit Ihrem Kind darüber zu sprechen.
Was geschieht bei anderen Störungen?
Nach mehrmaliger Störung des Unterrichtsablaufs erhält das Kind ein Schreiben, das zu
Hause ausgefüllt und unterschrieben werden soll.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Schreiben einen Einblick in unser Erziehungskonzept
geben konnten. Die gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus zum Wohle der
Kinder ist hier sehr wichtig.
Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie gerne mit der zuständigen Lehrkraft einen
Gesprächstermin vereinbaren.

