Die Grundschule Planig informiert:
Nr. 5 – Thema: Regeln an der Grundschule Planig
Regeln im täglichen Miteinander, in der Gesellschaft, beim Sport und in der Schule
erleichtern uns allen zurecht zu kommen und die Ziele zu erreichen, die wir alle
verfolgen. Dabei ist klar, dass ein konsequenter Umgang damit förderlich und nötig ist.
Alle Klassen haben deswegen Klassenregeln erarbeitet und aufgestellt, an die sich jeder
Schüler und Lehrer halten muss. Ein logischer Schritt ist es daher, gesamtschulische
Regeln aufzustellen, die auf der einen Seite das Verhalten klar regeln sollen, auf der
anderen Seite klare Konsequenzen schildern.
Wir möchten, dass wir respektvoll miteinander umgehen, einen friedvollen und
erfolgreichen Unterricht praktizieren, rücksichtsvoll mit den Lehrern, den Schülern und
dem Gebäude bzw. unserer Umgebung umgehen. Deshalb möchten wir auch

Regel:
dass nicht geschlagen, getreten, gewürgt
und gespuckt wird.
dass keiner beleidigt oder beschimpft
wird.
dass nicht mit Sand, Steinen etc.
geworfen wird.
dass alle pünktlich zum Unterricht
kommen – morgens und nach den Pausen
dass alle Hausaufgaben erledigt werden
dass der Unterricht nicht gestört wird
dass nicht an die Wand oder ein Fenster
geschossen wird
dass nur noch auf dem Ballspielfeld
Fußball gespielt wird (kein Flur, kein
Rasen etc.)
dass keine Äste oder Zweige oder
Ähnliches abgerissen werden.
dass den Anweisungen der Lehrerinnen
und Lehrer nachgekommen wird
dass nicht im Schulflur gerannt oder
getobt wird
dass der Müll ordentlich sortiert wird
dass die Schulordnung eingehalten wird
dass die Pausenordnung eingehalten wird
dass die Busregeln eingehalten werden

Konsequenzen bei Nichteinhaltung
Eintrag ins Vorfallbuch, Arbeit im Kopierraum, Brief an die
Eltern (beim dritten Eintrag).
Die Kinder werden zum Lehrerzimmer gebracht und
gemeldet. Abschreiben der Pausenordnung
Entschuldigung (Erklärung), Nachholen nach der Schulzeit
(doppelte Zeit) – in der Regel montags zwischen 12 Uhr und
13 Uhr (1./2. SJ.), zwischen 13 Uhr und 14 Uhr (3./4.SJ.)
Nacharbeit (falls nicht nachgeliefert) montags s.o.
Maßnahme und Konsequenzen der Klasse
(im Klassengespräch vereinbart)
Einbehalten des Balls bis zu den Ferien. Zusatzmaßnahme:
Aufsatz „Warum ich nicht gegen unsere Wände oder
Fenster schießen darf“ mit Unterschrift – Schadenersatz
Einbehalten des Balls (mindestens 1 Monat), bei
wiederholtem Verstoß Brief an die Eltern.
Eintrag ins Vorfallbuch und Schadenersatz (vom
Taschengeld)
Eintrag ins Vorfallbuch oder Brief an die Eltern
Zurückschicken, Ermahnung, Eintrag
Maßnahme und Konsequenzen der Klasse
Abschreiben der Schulordnung
Abschreiben der Pausenordnung
Abschreiben der Busregeln, Brief an die Eltern, Busverbot

Wir hoffen, dass diese Regeln und die vereinbarten Konsequenzen für Klarheit
sorgen und uns das Zusammenleben erleichtern. Danke für Ihr Verständnis.
Die Schulleitung, das Kollegium, und der Schulelternbeirat der GS Planig
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