
Unser Miteinanderbuch 

 
 

 

 

Regeln für das Miteinander an der Schule am Ellerbach 

 

 



Das Miteinander an unserer Schule 

 
In unserer Schule kommen viele verschiedene Kinder und Lehrer 

zusammen. 

 

Um gut miteinander auszukommen, müssen wir alle bestimmte 

Regeln einhalten. 

 

Damit jeder Bescheid weiß, welche Regeln das sind, haben wir sie 

hier aufgeschrieben. 

 

Viele Kinder unserer Schule halten die Regeln so vorbildhaft ein, 

dass wir sie als „Schüler des Monats“ auszeichnen können. Vielleicht 

schaffst du das auch? 

 



 

 



Miteinander leben in der Schule 

 
- Du freust dich, wenn andere nett zu dir sind. Andere freuen sich, 

wenn auch du zu ihnen höflich bist. 

 

- So wie du deine Meinung sagen darfst, dürfen das die Anderen 

auch. Werde nie beleidigend! 

 

- Wenn Lehrer etwas anordnen, musst du es befolgen. 

 

- Auf körperliche Auseinandersetzungen verzichtest du völlig. 

Wenn nötig helfen dir die Streitschlichter der Schule eine Lösung 

zu finden. 

 

- Bring keine gefährlichen Gegenstände mit in die Schule. 



Das ABC des „Miteinanders“ 

Wir wollen keine Gewalt. 

Wir wollen miteinander auskommen. 

Wir wollen Vorbild sein. 

 

       M   - Mut 
I   - Integration 

T   - Toleranz 
E  - Ehrlichkeit 

I   - Interaktion 

N   - Nachsicht 

A  - Anerkennung 
N   - Nähe 

D   - Dialog 
E    - Einigkeit 

R    - Respekt 



- Schulhaus und Einrichtungsgegenstände sind so gestaltet, dass du 

dich wohl fühlen sollst. Darum verhalte dich so, dass nichts 

zerstört, beschädigt oder verschmutzt wird. 

 

- Sicher bist du traurig, wenn von deinen Sachen etwas wegkommt. 

Andere sind auch traurig, wenn von ihren Sachen etwas 

wegkommt. Nimm niemand etwas weg! 

 

- Wenn du Wertsachen mitbringst, trägst du für sie selbst die 

Verantwortung. 

 

- An unserer Schule lebst du in einem geschützten Raum. Die 

Lehrer achten darauf, dass von dir keine Bild- oder 

Tonaufnahmen gemacht werden können. Handys und MP3-

Player bleiben deshalb zu Hause. Mitteilungen erfolgen über das 

Schultelefon. 



 



Schulweg 

 
- Morgens und nach Unterrichtsschluss nimmst du den kürzesten 

Schulweg, weil du bei Umwegen oder Unterbrechungen deinen 

Versicherungsschutz verlierst. 

 

- Nach dem Aussteigen aus dem Bus gehst du direkt auf den 

Schulhof. 

 

- Geh nach Unterrichtsende direkt nach Hause. 

 

- Bedenke, dass du mit deinem Verhalten auf dem Schulweg mit 

dazu beiträgst, wie man über unsere Schule denkt und redet. 

 

 



 



Unterricht 

 
- Um nichts zu versäumen und die anderen nicht zu stören, kommst 

du regelmäßig und pünktlich zum Unterricht. 

 

- Alle haben das Recht in Ruhe arbeiten zu dürfen. 

 

- Wenn du dich während des Unterrichts im Schulhaus bewegst, 

verhalte dich so, dass Schüler in anderen Klassen nicht gestört 

werden. 

 

- Während der Unterrichtszeit darfst du das Schulgelände nur mit 

Erlaubnis verlassen. 

 



 



Pausen und Angebote 

 
- Pausen dienen der Erholung, um danach wieder besser arbeiten 

zu können. Sie werden grundsätzlich auf dem Schulhof in frischer 

Luft verbracht. 
 

- Vergiss nicht während dieser Zeit auf die Toilette zu gehen. 
 

- Wegen der Verletzungsgefahr spielst du in den Pausen nur mit 

Softbällen. 
 

- Schneebälle, Kastanien und ähnliches dürfen nicht geworfen 

werden. 
 

- Für die Spielgeräte gelten besondere Regelungen, die du beachten 

musst. 



 



Mittagessen 

 
- Für das Mittagessen gelten besondere Regelungen. Sie sagen dir wie 

lange du im Speisesaal bleibst und wann die Angebote beginnen. 

 

- Ab und zu können sich die Regeln ändern. Wenn du Fragen hast, geben 

dir deine Lehrerinnen und Lehrer gerne Auskunft. 

 

- Wenn du dir nicht sicher bist ob dir etwas schmeckt, hole dir zunächst 

nur wenig. Du kannst jederzeit einen Nachschlag bekommen. 

 

 

 

 

 



 

 



Toiletten 

 
- Toiletten sind kein Spielplatz und kein Aufenthaltsraum. 

 

- Du benutzt sie in der Regel nur in den Pausen und hältst sie 

sauber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Kleidung 

 
- Du weißt, dass man sich zu verschiedenen Anlässen anders 

kleidet. Im Schwimmbad zieht man sich anders an als bei einer 

Familienfeier oder wenn du in die Disco gehst. 

 

- In unserer Schule wählst du deine Kleidung so, dass das sittliche 

Empfinden der anderen nicht beeinträchtigt wird.  

 

 

 

 

 

 

 



 


