
Schulregeln für die GGS Heggen  
(Fassung für Lehrkräfte, Mitarbeiter:innen,  
Eltern und Erziehungsberechtigte) 

 

A. Wir gehen freundlich miteinander um:  

1. Ich nehme Rücksicht auf ALLE Menschen, die in der Schule leben.  
 

2. Ich helfe Schwächeren und bin fair.  
 

3. Ich nehme jeden Menschen so an, wie er ist. Egal aus welchem Land er 
stammt, wie er aussieht oder welche Religion er hat.  

 
 

4. Ich bin höflich. Ich grüße meine Mitmenschen. Ich achte auf die Worte, die 
ich benutze.  
 

5. Ich höre anderen zu und lasse sie ausreden.  
 

B. So verhalten wir uns in den Lernzeiten:  

1. Ich halte mich nach Möglichkeit nicht früher als 15 Minuten vor Schulbeginn 
auf dem Schulgelände auf.  
 

2. Ich bin rechtzeitig in der Klasse, damit der Unterricht ungestört beginnen 
kann.  
 

3. Ich verhalte mich in der Schule rücksichtsvoll und ruhig.  
 

4. Ich störe die Menschen nicht bei der Arbeit und ich lasse mich nicht stören.  
 

5. Ich frage vorher, wenn ich mir etwas ausleihe.  
 

6. Ich gehe vorsichtig mit Eigentum der Schule und der Mitschüler um.  
 

7. Ich nutze keine Handys und Smartwatches. Die Nutzung ist nur in 
abgesprochenen Ausnahmefällen erlaubt.  

 

C. So verhalten wir uns auf dem Schulhof und im Schulgebäude:  

 1. Ich verzichte auf Gewalt.  

2. Ich löse Streit mit höflichen Worten. Ich frage einen Erwachsenen, wenn ich 
den Streit selber nicht lösen kann.  

3. Ich renne nicht im Schulgebäude.  

4. Ich achte auf die Sauberkeit des Schulhofes und der Schule. Deshalb werfe 
ich Papier und andere Abfälle in den Mülleimer.  

5. Ich halte die Toiletten sauber. Ich nutze die Toilette nur für den 
Toilettengang.  

6. Ich schütze die Umwelt und die Natur. Deshalb reiße ich keine Äste von 
Bäumen und Sträuchern und klettere auch nicht in sie (Ausnahme: Busch am 
OGS-Ende des Schulhofs). Ich laufe nicht durch die Beete.  

7. Ich werfe nicht mit Schneebällen, Holzspänen, Steinen und Ästen.  

8. Ich rutsche im Winter nicht auf vereisten Flächen.  

9. Ich betrete keine Nachbargrundstücke.  

10. Ich verzichte auf gewaltverherrlichende Spiele.  

11. Ich ziehe mich dem Wetter entsprechend an.  


