
Schulvertrag für die Grundschule Lotte 

In unserer Grundschule möchte ich mit den anderen 

Kindern lernen und spielen. Damit sich alle wohl fühlen, 

gehe ich hilfsbereit, freundlich und rücksichtsvoll mit 

Mitschülern und Erwachsenen um. 

 

Verhalten im Unterricht 

Ich laufe nicht unnötig herum, rede nicht dazwischen und 

belästige andere nicht. 

 

 

 

Verhalten gegenüber Mitschülern und Erwachsenen 

Ich störe niemanden beim Spiel.  

Ich schließe niemanden aus.     

Ich tue niemandem weh. 

Ich werfe nicht mit Sand, Steinen oder  

Schnee. 

Ich spucke nicht. 

Ich gehe langsam und ruhig durch den Flur und das 

Treppenhaus. 

Meine Jacke und die Schuhe räume ich ordentlich an 

ihren Platz. 

 

 



Schuleigentum 

Ich beschmiere keine Türen, Tische oder Wände. 

Ich werfe den Müll in die entsprechenden Eimer. 

Ich werfe keine Papierrollen ins Waschbecken oder in die 

Toilette. 

Ich mache nicht auf die Klobrille,  

sondern setze mich  hin. 

Ich breche keine Äste von Sträuchern  

und Bäumen ab. 

Nach dem Spielen klopfe ich den Sand  

von meinen Sachen. 

Darauf achte ich noch 

Ich übertrete nicht die Grenzen des Schulhofes und spiele 

nicht auf der Wiese. 

Die Feuertreppe betrete ich nur bei einem Notfall (Brand). 

Ich stelle mich morgens und nach der ersten Pause in die 

Alarmaufstellung und gehe ohne zu drängeln und 

pünktlich in meine Klasse. Bin ich zu spät, so gehe ich 

hinter der letzten Klasse rein. 

Wenn sich ein Kind verletzt hat, darf nur ein Kind mit 

zum Lehrerzimmer gehen und wir fragen vorher die 

Aufsicht. 

Ich klettere nicht über die Toilettentür und versperre diese 

auch nicht. 

Mit den Spielgeräten gehe ich vorsichtig um und bringe sie 

nach der Pause wieder zurück. 

Ich werde mich an diese Regeln halten. 

Datum       Unterschrift 

_______________________________________ 

 



Das geschieht, wenn ich mich nicht an diese Regeln halte 

Verhalten im Unterricht 

 Wenn ich mich nicht an die Regeln im Unterricht 

halte, komme ich bei der Ampel auf Gelb oder Rot. 

 

Verhalten gegenüber Mitschülern und Erwachsenen 

 Wenn ich andere Kinder beleidige oder beschimpfe, 

muss ich mich bei ihnen mündlich entschuldigen oder 

einen Brief schreiben. 

 Wenn ich anderen wehtue oder sie schlimm beleidige, 

muss ich in den Pausenstopp-Raum und/oder 

bekomme eine rote Karte. 

Schuleigentum 

 Wenn ich etwas schmutzig oder kaputt mache, muss 

ich dem Hausmeister bei der Reparatur oder beim 

Saubermachen helfen. 

 
 

Wenn du dich an eine Regel nicht hältst, kannst du 

hinterher aufschreiben, warum das nicht in Ordnung war. 

Deine Eltern sollten das dann unterschreiben. 

 


