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1. Unsere Leitgedanken 

 

SCHÜLER CHTEN,  

IHRE EDÜRFNISSE ANNEHMEN  

UND JEDEM HANCEN BIETEN. 
 

 

Beieinander. Miteinander. Füreinander. 
Drei wichtige und wertvolle Worte, die unser Schulleben bereichern. 

 

Wir sind in der Schule alle BEIEINANDER – es ist egal, woher wir kommen und was wir 

glauben. Wir respektieren die Bedürfnisse eines jeden einzelnen hinsichtlich seiner 

Herkunft, seines Glaubens und seiner Lebensumstände.  

 

Wir leben MITEINANDER – so können wir viel zusammen lernen. Du von mir und ich von 

dir, jeder Einzelne bereichert durch seine individuelle Persönlichkeit unsere bunte Schule. 

Aus unseren unterschiedlichen Erfahrungen profitieren wir gegenseitig vom Wissen und 

können so neue Dinge lernen.  

 

Wir sind in unserer Schulfamilie immer FÜREINANDER da – Schüler, Lehrer, Eltern, 

Schulangestellte – wir helfen uns immer gegenseitig und pflegen einen respektvollen, 

friedlichen und höflichen Umgang untereinander.  

 

Wir achten alle die allgemein und weltweit gültigen Menschenrechte. Wir sind eine bunte 

Schulfamilie, in der jeder willkommen ist und seinen Platz hat! 



Schulknigge 

Karl-Straub-Grundschule Salz & Hort mobilo 
 

2. Schulknigge 

 

 

 

 

Jede Schülerin, jeder Schüler hat das Recht, ungestört zu lernen! 

Jede Lehrerin, jeder Lehrer hat das Recht, ungestört zu unterrichten. 

Jeder muss die Rechte der anderen respektieren! 

 

 

Wir, Schüler, Lehrer und Erzieher verbringen einen großen Teil unserer Zeit in der Schule. Wir wollen 

uns alle wohlfühlen und gut miteinander auskommen. Daher wollen wir uns an einige Regeln halten. 

 

Umgangsformen und Verhaltensregeln 

 
Höflichkeit  

 Ich gehe rücksichtsvoll mit meinen Mitschülern um.  

 Ich grüße Erwachsene und Mitschüler freundlich. 

 Ich gehe mit eigenem und fremdem Eigentum sorgsam um.  

 Ich bin höflich und sage „Bitte“ und „Danke“ 

 Ich entschuldige mich, wenn ich mich falsch verhalten habe. 

 Ich weiß, dass jeder seine Stärken und Schwächen hat.  

 Ich lache niemanden aus.  

 Ich löse Streitigkeiten friedlich.  

 Ich versuche Streit zu schlichten oder hole im Notfall Hilfe.  

 Ich rufe laut „Stopp – hör auf!“, wenn mir etwas zu viel wird.  

 Ich respektiere, wenn zu mir ein Kind „Stopp – hör auf!“ sagt.  

 Ärgern, Beschimpfen oder Beleidigen ist verboten.  
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Unsere Schulhausregeln  

 Ich gehe ruhig und rücksichtsvoll durch die Schule, damit die anderen konzentriert arbeiten 

können.  

 Ich trage im Schulhaus stets feste Hausschuhe.  

 Ich bringe keine unterrichtsfremden Gegenstände (Sammelkartenspiele, Spielzeug, Handy,..) 

in die Schule mit.  

 Ich nehme anderen Kindern nichts weg 

 Kaugummikauen ist in der Schule verboten.  

 Nach Unterrichtsende stellen sich die Fahrschüler ordentlich an.  

 Die Anweisungen der Lehrer und des Hausmeisters befolge ich, denn sie sind für uns Kinder 

verantwortlich. 

Wenn wir uns alle bemühen und zur Rücksichtnahme bereit sind, gelingt uns eine gute Gemeinschaft. 

 

Unsere Regeln im Unterricht 

 Ich komme pünktlich in den Unterricht.  

 Ich habe alle Schulsachen dabei, die ich für den Unterricht benötige.  

 Ich nehme aufmerksam am Unterricht teil.  

 Ich halte die Gesprächsregeln ein.  

 Ich störe den Unterricht nicht.  

 Ich esse und trinke ich nicht während des Unterrichts.  

 Ich verlasse meinen Arbeitsplatz und das Klassenzimmer nach dem 

Unterricht sauber und aufgeräumt.  

 Ich halte Ordnung in der Garderobe.  

Unterrichtsfremde Gegenstände 

 Ich nutze kein Handy oder Smartphone im Schulgebäude und auf dem Schulgelände, denn 
dringende Informationen erhalte ich über das Sekretariat. 

 Ich trage auch keine Smartwatches mit Speicherfunktion oder andere elektronische Geräte 
 Ich weiß, dass jegliche Gegenstände, die den Unterricht und den Schulbetrieb stören, von 

den Lehrkräften abgenommen werden können. Bei möglichen Einzug erfolgt die Herausgabe 
an die Eltern. Art. 56 (5) BayEUG 

Unsere Schulbusregeln  

Vor dem Einsteigen  

 Ich stelle meine Büchertasche in die Reihe auf, wenn ich auf den Schulbus warte.  

 Ich lasse zuerst andere aussteigen, danach steige ich ein und setze mich.  
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Während der Fahrt  

 Ich stelle die Büchertasche/Sporttasche im Fußraum ab oder nehme sie auf den Schoß.  

 Ich bleibe während der Fahrt sitzen, bis der Bus an der Haltestelle steht und die Türen offen 

sind.  

 Ich unterhalte mich im Bus nur leise mit meinem Sitznachbarn.  

 Ich verhalte mich höflich gegenüber dem Busfahrer oder anderen Mitfahrern.  

Beim Aussteigen  

 Ich achte beim Aussteigen auf die anderen Verkehrsteilnehmer. 

 Ich überquere die Straße erst, wenn der Schulbus weggefahren ist und die Straße frei ist.  

 

Regeln vor der Pause, in der Pause und nach der Pause 

In der Pause wollen wir uns erholen und entspannen. Wir wollen essen, trinken und spielen. 

Besonders wichtig ist dabei, dass wir uns an einige Grundregeln halten. Nur so fühlen sich alle Kinder 

wohl und haben viel Spaß in der Pause. 

 

Pausenregeln 

 Unsere Pause findet stets im Pausenhof statt, nur bei Unwetter bleiben wir im Schulhaus. 

 Ich ziehe mich rasch an und gehe zügig in den Pausenhof. 

 Wenn es kalt ist, denke ich an meine Jacke, meine Mütze, meinen Schal und meine 

Handschuhe, denn während der Pause darf ich nicht ins Schulhaus zurück. 

 Ich achte auf ein gesundes Pausenfrühstück. Zuerst esse und trinke ich, danach spiele ich  

Trinkflaschen und Brotdosen sind keine Spielgeräte. 

 Ich bleibe während der Pause auf dem Schulhof. 

 Ich achte beim Spielen, Toben und Rennen auf die anderen Kinder. 

 Ich werfe oder schieße nicht mit Gegenständen (z. B. mit Steinen, Stöcken, Flaschen, 

Schneebällen etc.). 

 Ich klettere nicht auf Bäume. 

 Ballspiele (im Sommer) finden nur auf dem Hartsportplatz des Schulhofes statt  

 Ich halte mich an vereinbarte Spielregeln, um Streit zu vermeiden. 

 Ich nehme anderen Kindern keine Bekleidungsgegenstände weg. 

 Ich bringe ausgeliehene Spielgeräte wieder zurück in die Spielkiste. 

 Mit dem Klingelzeichen stelle ich mich unverzüglich im Hof auf und gehe geordnet mit den 

anderen Kindern ins Schulhaus. 

 Ich suche flott und ohne zu trödeln mein Klassenzimmer oder meinen Unterrichtsraum auf.  

 Wenn es Probleme in der Pause gibt, die ich nicht allein lösen kann, gehe ich zum 

„Pausenhoflehrer“. 

 

 

 

 



Schulknigge 

Karl-Straub-Grundschule Salz & Hort mobilo 
 
Toilettenregeln 

 Ich kann zu Beginn oder nach der Hofpause auf die Toilette gehen. 

 Ich halte die Toiletten sauber und vergesse das Spülen nicht. 

 Ich wasche nach dem Toilettenbesuch gründlich meine Hände („Das ABC aufsagen“) 

 Der Toilettenraum ist kein Pausen- und Spielplatz. 

 Wir klettern nicht auf den Toilettenrand oder steigen über die Toilettenabtrennung. 

 

Regeln zum Umgang mit der Natur 

 Ich achte auf Sauberkeit und bringe meine Abfälle in die entsprechenden Abfallbehälter vor 

dem Eingang. 

 Ich achte beim Spielen auf Pflanzen, reiße nichts ab und zertrample nichts. 

 

Regeln für die Regenpause 

 Ich darf im Schulhaus nicht rennen. 

 Ich mache 5 Minuten Essenspause an meinem Platz. 

 Ich spiele ruhig im Schulflur / im Klassenzimmer. 

 

3. Verantwortlichkeiten 

Verantwortlichkeiten der Eltern 
 

 Ich sorge dafür, dass mein Kind pünktlich zur Schule kommt. 

 Ich kümmere mich darum, dass mein Kind ein gesundes Frühstück dabei hat. 

 Ich entschuldige unser erkranktes Kind rechtzeitig telefonisch oder schriftlich bis 7.45 Uhr. 

 Ich begleite mein Kind nur bis zur Schultür oder warte nach Unterrichtsschluss auf dem 

Schulhof, wenn ich es abhole. 

 Ich halte die Schulbuseinfahrt frei. 

 

Verantwortlichkeiten der Lehrer/ -innen 
 

 Wir achten auf die Einhaltung der Regeln. 

 Wir schaffen eine entspannte und ansprechende Lernumgebung. 

 Wir erhalten und fördern durch den Einsatz vielfältiger didaktischer Mittel die Neugier und 

Aufmerksamkeit der Kinder. 

 Wir vermitteln die vom Lehrplan geforderten Kompetenzen. 

 Wir fördern die Sprachfertigkeit. 

 Wir erweitern die Allgemeinbildung und das Fachwissen. 

 Wir legen Grundlagen für problemlösendes Denken und selbständiges Lernen. 

 Wir achten darauf, dass jedes Kind seinen Platz in der Gemeinschaft findet. 

 Wir fördern leistungsschwache und –starke Kinder durch unterschiedliche Angebote. 

 Wir pflegen das Lernen mit allen Sinnen. 
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4. Umgang mit Regelverstößen 
 

Was geschieht, wenn jemand Regeln nicht einhält? 
 

 Wer beim Anstellen drängelt oder schubst, stellt sich hinten an. 

 Wer in der Pause immer wieder andere stört, sitzt für den Rest der Pause auf der Bank.  

 Wer einem anderen etwas beschmutzt oder beschädigt, der muss den Schaden wiedergut-

machen. 

 Wenn jemand andere Kinder mit Worten verletzt oder deren Gefühle missachtet, muss er 

mit ihnen reden. Dabei soll ein Lösungsvorschlag gefunden werden, der für alle Betroffenen 

annehmbar ist. 

 Wer Regeln übertritt, muss entsprechende Teile des Schulknigges abschreiben. 

 Wenn Kinder es nicht schaffen, bei Streitigkeiten eine gemeinsame Lösung zu finden, müssen 

alle Beteiligten ein Arbeitsblatt aus dem Bußgeldkatalog bearbeiten. 

 Wer durch unterrichtsfremde Gegenstände (z.B. Handy, Spielzeug u.a.) den Unterricht stört, 

muss sie zeitweise abgeben. 

 Eltern werden je nach Schwere des Verstoßes ihres Kindes informiert.  

 Bei entsprechend schweren Verstößen erfolgt der Ausschluss von Schulveranstaltungen. 

 Bei häufigen Regelverstößen in der Pause erfolgt ein Pausenhofverbot.  

 Bei wiederholten Unterrichtsstörungen erfolgt ein kurzzeitiger Ausschluss aus der 

Klassengemeinschaft mit Arbeitsauftrag.  ( Reihenfolge unlogisch: besser von leicht zu 

schwer) 
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Vertrag „Schulknigge“ 
 

 

Die Karl-Straub-Grundschule Salz ist meine Grundschule. 

Jeden Tag verbringe ich hier viele Stunden. 

Ich halte mich an die Kniggeregeln, 

 damit wir uns alle in der Schule wohlfühlen. 

 

 

 Umgangsformen und Verhaltensregeln 

 Unsere Schulhausregeln 

 Unsere Schulbusregeln 

 Regeln vor der Pause, in der Pause und nach der Pause 

 Verantwortlichkeiten der Eltern, Lehrer und Erzieher 

 

 Was geschieht, wenn jemand Regeln nicht einhält? 

 

 

Mit meiner Unterschrift verspreche ich, mich an diese Regeln zu halten. 

 

____________________ ________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift des Schülers 

 

 

 

Mein/e Sohn/Tochter __________________________________ besucht diese Schule. 

Der Schulknigge ist meinem Kind bekannt. Ich unterstütze mein Kind bei dessen Einhaltung und 

Umsetzung. 

 

____________________ _________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

 

 

Wir Lehrer-/innen, pädagogischen Mitarbeiter-/innen, Horterzieher-/innen halten uns an den 

Schulknigge. 

 

____________________ _________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift der Lehrkraft / Erzieher 
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Flyer Schulknigge (Kurzfassung) 

 

 

Regeln im Unterricht 

• Ich komme pünktlich in den Unterricht. 

• Ich habe alle Schulsachen dabei, die ich für den Unterricht benötige. 

• Ich nehme aufmerksam am Unterricht teil. 

• Ich verlasse sowohl meinen Arbeitsplatz als auch das Klassenzimmer nach dem 

Unterricht  

sauber und aufgeräumt. 

 

 

Regeln vor der Pause, in der Pause und nach der Pause 

• Ich bringe ausgeliehene Spielgeräte wieder zurück in die Spielekiste. 

• Ich stelle mich umgehend mit dem Klingelzeichen auf und gehe mit den anderen 

Kindern geordnet ins Schulhaus. 

• Ich bleibe während der Pause auf dem Schulhof. 

• Ich kann zu Beginn oder nach der Hofpause auf die Toilette gehen. 

• Ich werfe nicht mit Steinen, Kastanien oder Schneebällen. 

• Ich bleibe bei Regenpausen im Klassenzimmer und beschäftige mich z. B. mit  

Brettspielen, Lesen, Malen, Frühstücken … 

• Ich bleibe bei einem Lehrerwechsel im Klassenzimmer. 
 

 

Regeln in der Toilette 

• Die Toiletten sind kein Pausen- und kein Spielplatz. 

• Ich halte die Toilette sauber, weil ich auch eine saubere Toilette benutzen möchte. 

 

 

Regeln zum Umgang mit der Natur 

• Ich achte beim Spielen auf Pflanzen, reiße nichts ab und zertrample nichts. 

• Ich achte auf Sauberkeit und bringe Abfälle in den Abfalleimer. 
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Maßnahmenkatalog 

 

PYRAMIDE MIT BESCHREIBUNGEN DER REGELVERSTÖßE UND DEREN FOLGEN 

 
 

 

 
Die meisten Regelverstöße sind Übertretungen und können von der Lehrkraft, die sie wahrnimmt, 

selbst erledigt werden. 

Wiederholt ein Kind einen Regelverstoß, steigt der Vorfall in die nächste Stufe. 

! 

Schwere 

Fälle 

Vorfälle 

Übertretungen 

Auflistung möglicher Regelübertretungen 

 

schwerwiegende Sachbeschädigung 
Personenschaden 
Erpressung 
körperliche Bedrohung 
Waffengebrauch 
Unerlaubtes Verlassen des Unterrichts 

Treten, Spucken, Prügeln 
heftige verbale Attacken 
Beleidigung von Lehrkräften 
Werfen von harten Gegenständen 

Verlassen des Schulgeländes 
während der Pausen 
Fehlverhalten in den Toiletten 
Gebrauch von Handys und 
elektronischem Spielzeug 
versicherungswirksame 
Sachbeschädigung 
Entwenden von ausgeliehenen 
Gegenständen 

Schreien, Rennen, 
Stoßen 
Verstecken im Schulhaus 
Abfall herumwerfen 
Zuspätkommen 
Beschädigung von 
Pflanzen 

Maßnahmen bei Regelüberschreitungen 

 

schriftliche Information an die Eltern 

„Runder Tisch“, evtl. mit Fachleuten 

Protokollblatt 
Wiedergutmachung 
Nachsitzen 
beim Werfen von harten Gegenständen:  
Ausschluss von der Pause für 1 Woche 

beim Verlassen des Schulgeländes: 
Ausschluss von der Pause 
Fehlverhalten in der Toiletten: Mithelfen beim 
Putzen der Toiletten 
beim Gebrauch von Handys und Spielzeug:  
Entzug und Übergabe ans Sekretariat; Info 
an die Eltern und Aufforderung, das Gerät 
dort abzuholen 
bei Sachbeschädigung: Ersatz 
bei wiederholtem Zuspätkommen: Zeit wird 
nachgearbeitet 

bei einmaligen Übertretungen: 
Verwarnung + ernstes Gespräch 
nach Unterrichtsschluss 
bei Verstößen zu Lasten der 
Klassengemeinschaft:  kurzzeitiger 
Ausschluss aus der 
Klassengemeinschaft mit 

Arbeitsauftrag 


