
Regeln für ein gutes Miteinander 

an der IGS Schlitzerland 
 

 
 

�   BOTSCHAFTER
Als Mitglied der IGS Schlitzerland bin ich verantwortlich, den guten Ruf der Schule  

durch mein Verhalten zu pflegen. 

 

�   RESPEKT
Ich behandle andere so, wie ich selbst behandelt werden möchte. 

 

�  UMSICHT 
Ich gehe mit dem persönlichen Eigentum meiner Mitschülerinnen und Mitschüler  

sowie dem Schuleigentum sorgfältig um.  

 

�  GESUNDHEIT 
Ich akzeptiere, dass unsere Schule ein rauchfreier Ort ist.  

 

�   SCHULFRIEDE
Ich lasse alles, was unser Miteinander stört, zuhause. 

 

�  PROBLEMLÖSUNG 
Ich löse alle Konflikte ohne Gewalt.  

 

�  MITEINANDER 
Ich trage durch mein Verhalten zu einem angenehmen Miteinander bei.  

 

�  SICHERHEIT 
Ich bleibe während der Unterrichtszeit und den Pausen auf dem Schulgelände.  

 

 �  SAUBERKEIT 
Ich bin für die Sauberkeit und Ordnung auf dem gesamten Schulgelände mitverantwortlich. 
 

�  MEDIENBEWUSSTSEIN 
Ich habe private Kommunikations- und Unterhaltungselektronik auf dem ganzen 

Schulgelände ausgeschaltet in meiner Tasche.  

 

�  KLASSENREGELN 
Ich halte mich an die bestehenden Klassenregeln.  

 

�   VERANTWORTUNG
Ich weiß, dass Verstöße gegen die Schulordnung entsprechende Konsequenzen haben. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin pünktlich. 

Ich bin aufmerksam und halte die Gesprächsregeln ein. 

Ich esse und trinke nur in der Pause. 

Ich kaue im Unterricht keinen Kaugummi. 

Ich halte mich an die Anweisungen der Lehrkräfte.  

 

 

Ich verlasse in den großen Pausen die Klassenräume und Flure. 

Ich gehe nur in den Pausen zur Toilette und weiß, dass dies kein Aufenthaltsraum ist. 

Ich darf nur auf dem unteren Pausenhof Ball spielen, um die anderen nicht zu verletzen. 

Ich verhalte mich im Schulgebäude und in der Cafeteria ruhig. 

 

 

Ich respektiere die Buslotsen & Busfahrer und befolge ihre Anweisungen. 

Ich stelle mich zu den vereinbarten Uhrzeiten an der Haltestelle auf. 

Ich verhalte mich verantwortungsvoll an der Bushaltestelle und renne,  

drängle oder schubse nicht. 

Ich warte zu meiner eigenen Sicherheit hinter der roten Linie. 

Ich lasse Grundschulkindern den Vorrang.  
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