
Eine Handvoll Regeln für einen friedlichen 

und respektvollen Umgang miteinander an der 

Elbtal-Grundschule Bleckede 

  

Stopp:   

 

 

1. Alle Schüler und Schülerinnen haben das Recht, ungestört zu lernen. 
Alle Lehrkräfte haben das Recht, ungestört zu unterrichten. 

• Ich halte mich an die Gesprächsregeln.  
• Ich tobe und schreie nicht im Klassenraum.  
• Ich halte mich an die Klassenregeln. 
 

2. Alle an der Elbtal-Grundschule Bleckede haben das Recht, fair und 
respektvoll behandelt zu werden. 

• Ich verletze andere nicht durch Schimpfwörter, Sprüche oder körperliche Gewalt. 
• Ich sage „Stopp“, wenn es mir zu viel wird. 
• Ich löse einen Streit mit Worten. Ich hole mir bei den Streitschlichtern oder einem 
Erwachsenen Hilfe, wenn ich es allein nicht schaffe.   

• Ich mache das, was die Lehrkraft sagt. Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, 
suche ich das Gespräch mit der Lehrkraft, sobald sie Zeit hat.  
 

3. Alle an der Elbtal-Grundschule Bleckede haben das Recht, gesund 
und körperlich / seelisch unverletzt zu bleiben. 

• Ich verletze andere nicht durch Schimpfwörter, Sprüche oder körperliche Gewalt.  
• Ich werfe nicht mit Steinen, Stöckern, Sand, Schneebällen, usw. 
• Ich nehme keine Waffen mit zur Schule.  
• Ich benutze kein Handy in der Schule. Das Filmen und Fotografieren anderer ist 
verboten.  
 

4. Alle an der Elbtal-Grundschule Bleckede haben das Recht darauf, 
dass ihre Sachen und die Sachen der Schule unbeschädigt bleiben. 

• Ich behandle meine Sachen und die der Schule sorgfältig.  
• Ich gehe nicht an die Sachen anderer.  
• Ich halte die Toilette sauber.  
 

5. Jede und jeder hält sich an die Regeln, auch wenn ein anderer vorher 
etwas falsch gemacht hat. 

 

         Die Regeln gelten auch für den Schulweg, die Bushaltestelle und den Bus.  
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Denkzettel 

Name: ________________________      Klasse: ____        Datum: _________ 

 

1. Gegen welche Schulregel habe ich verstoßen? 

 

 

 

2. Wie kann ich es in Zukunft besser machen? 

 

 

 

3. Ich entschuldige mich bei: 

 

 

 

 

Unterschrift:   Schüler/in                  Erziehungsberechtigte                   Lehrkraft         

  



1 

2 

3 

Maßnahmen bei Regelverstößen – Konsequenzstufen 
 

1. Regelverstöße/ Alltagskonflikte 

• Mündliche Ermahnung 
• Striche/ Smiley/ gelbe Karte … 
• Beim x-ten Verstoß: Denkzettel ausfüllen 
• Fehlverhalten anonymisiert im Klassenrat thematisieren 
• Beim dritten Denkzettel Elterngespräch in der Schule führen 

 

 

2. Wiederholte Auffälligkeiten/ leichte Gewalttaten 
 

• Elterngespräche in der Schule führen 
• Beratungsteam mit einbeziehen 
• Schüler/ Schülerin abholen lassen 

 

 

3. Wiederholte Regelverstöße/ Gewalttaten/ extreme Ereignisse 
 

• Schüler/ Schülerin abholen lassen 
• Klassenkonferenz 
• Meldung von Gewalttaten an die Polizei 
• Meldung ans Jugendamt 

 
 
Je nach Heftigkeit können einzelne Schritte und Stufen übersprungen werden.  
 
 
 
 
 
 
Bleckede, Februar 2020 
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         ____________________      _____________________    ___________     _________ 
          Unterschrift Klassenlehrkraft          Unterschrift Schüler/in                  Klasse         Datum 


