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Unsere Regeln—

damit wir uns alle 

wohlfühlen 



Unsere Wohlfühlregeln 

 

Damit sich in der Schule alle wohlfühlen!  

 

 Ich gehe mit allen Menschen in der Willemerschule respektvoll 

um. 

 Ich bin freundlich und hilfsbereit.  

 Ich kümmere mich um Mitschüler, denen es nicht 

gut geht. 

 Ich halte mich an die Stopp-Regel. 

 Ich gehe bei Problemen, die ich nicht alleine lösen 

kann, zu einem Erwachsenen.  

 Ich achte auf das, was mir die Erwachsenen sagen.  
 

 Ich lache meine Mitschüler nicht aus und benutze keine 

Schimpfwörter. 
 

 Ich ärgere und schlage meine Mitschüler nicht. 
 

 Ich störe niemanden beim Arbeiten.  
 

 Ich nehme niemanden etwas weg oder gehe     

 ohne Erlaubnis an die Sachen von anderen.  



 

 

 

Außerdem:  

 Ich achte darauf, dass die Schule sauber und ordentlich 

bleibt.  
 

 Ich gehe leise und ohne zu rennen durch das 

Schulgebäude.  
 

  Ich spiele nur dort Fußball, wo es erlaubt ist.  
 

 Ich spiele nicht im Toilettenraum. 

 

 Ich benutze in der Schule kein Handy.  

 

Ich reiße nichts von Büschen und Bäumen ab und klettere nicht 

auf Bäume und Zäune.  
 

 

 Ich bringe keine Spielzeugwaffen mit in die Schule.  
 

 Ich verzichte auf Kaugummis auf 

dem Schulgelände. 
 

 Ich werfe keine Schneebälle.  

 Ich stelle mein Fahrrad und meinen Roller 

auf dem Vorderhof ab.  

 Ich bleibe auf dem Schulgelände.  



 

 

Regeln für den Sportunterricht 
 

Die Regeln für den Sportunterricht sind Sicherheitsregeln und helfen 

dabei, dass sich niemand während des Sportunterrichts verletzt. 

 

 Damit mir der Sportunterricht Spaß macht, denke ich an meine Sport-

sachen und ziehe mich zügig um. 

 

 Ich halte mich nur in den unteren drei Reihen der Tribüne auf. 

 

 Damit ich mich nicht verletze, lege ich allen Schmuck und meine Uhr 

vor dem Sportunterricht ab. 

 

 Wenn ich lange Haare habe, mache ich mir einen Zopf. 

 

 Solange der Trennvorhang heruntergelassen wird, betrete ich die 

Sportfläche nicht und bleibe auf der Tribüne. 

 

 Ist die Halle durch den Trennvorhang in Hälften geteilt, dann wechsle 

ich die Hallenseiten nur über die dafür vorgesehenen Eingänge.  

 


