
Schulregeln 
Z e p p e l i n – G r u n d s c h u l e 

 

Heidebergplan 3-4, 13591 Berlin  
 

 

Präambel:  
 

Unsere Schule ist ein Ort, an dem alle Menschen freundlich, höflich und rücksichtsvoll miteinander umge-

hen. Dabei hilft uns unsere „LISTE DER SELBSTVERSTÄNDLICHKEITEN“.  
 

I. Vor Beginn des Unterrichts 
 

1. Wir betreten die Schulgebäude ab 7: 50 Uhr. Ab 7:30 Uhr können wir in den Hort (auf der anderen Straßenseite) gehen. 

2. Wenn unser Unterricht später beginnt, halten wir uns vorher nicht in den Schulgebäuden auf, sondern betreten die Schule 

um 8:45 Uhr bzw. 9:40 Uhr.  

3. Wir betreten und verlassen die Schule durch die Hoftüren. Das Betreten der Eingänge vom Heidebergplan aus ist aus Si-

cherheitsgründen nur dem pädagogischen Personal erlaubt. 

4. In unsere Klassen gehen wir morgens ohne unsere Eltern. Unsere Eltern betreten die Schulgebäude nur nach Absprache 

oder nachdem sie sich im Sekretariat angemeldet haben. 

 

II. Pausenordnung 
 

1. Wir sitzen beim Frühstücken und Mittagessen ruhig auf unseren Stühlen und gehen in den Bewegungspausen auf den 

Schulhof. Wir halten uns an die Regeln für das Mittagessen. 

2. Wir dürfen das Schulgelände in den Pausen nicht verlassen. 

3. In der Regenpause bleiben wir im Klassenraum oder auf dem dazugehörenden Flur.  

4. Während des Lehrer- oder Lehrerinnenwechsels halten wir uns ruhig in unseren Klassenräumen auf und bereiten uns auf 

die folgende Unterrichtsstunde vor.  

5. In den Schulgebäuden spielen wir nicht mit Bällen. 

6. In der 1. Bewegungspause unterstützen mindestens zwei Streitschlichter bzw. Streitschlichterinnen aus den 6. Klassen die 

Hofaufsichten. Diese bitten wir um Hilfe, wenn wir einen Konflikt nicht selber lösen können. 

7. Auf dem Schulhof sowie dem Spielplatz verhalten wir uns rücksichtsvoll und gewaltfrei. 

7.1. Wir bringen ausgeliehene Spielgeräte am Pausenende ordnungsgemäß und pünktlich zur Spielekiste zurück und halten 

uns an die Ausleihregeln. 

7.2. Auf dem Schulhof spielen wir ausschließlich mit weichen Softbällen und nehmen Rücksicht.  

7.3. Wir beachten die Regeln für Rollbretter. Wir knoten keine Seile an Rollbretter und ziehen niemanden.  

7.4. Fußball spielen wir nur bei trockenem Wetter. In der 1. Bewegungspause spielen die Klassen 1-3 auf dem Platz zwi-

schen Haus I und Haus II und die Klassen 4-6 auf dem Fußballfeld vor Haus I. In der 2. Bewegungspause spielen alle 

Klassen auf dem Fußballfeld vor Haus I. 

7.5. Aus Sicherheitsgründen stehen wir nicht auf der Drehscheibe. Wir liegen auch nicht unter der Drehscheibe oder 

schubsen Kinder von ihr herunter. 

 

III.  Sonstiges 
 

1. Handys, Smartwatches und andere elektronische Geräte lassen wir auf dem gesamten Schulgelände, dem Weg zur Sport-

halle und auf dem Sportplatz ausgeschaltet in unseren Mappen. Wir dürfen sie nur mit Erlaubnis der Lehrer und Lehrerin-

nen für Unterrichtszwecke oder in Notfällen benutzen. Wenn wir gegen diese Regel verstoßen, müssen unsere Eltern das 

Gerät aus dem Sekretariat abholen. 

2. Im Schulhaus verhalten wir uns ruhig und rücksichtsvoll gegenüber Personen und Schuleigentum. 

3. Fahrräder dürfen wir nur außerhalb des Schulgeländes und außerhalb der Unterrichtszeit benutzen. Außerdem müssen wir 

sie aus Sicherheitsgründen auf den Schulhof schieben und dort abstellen. Fahrzeuge, Roller, Skateboards und andere Spiel-

geräte mit Rollen benutzen wir erst ab 13.30Uhr. Wir passen dabei auf Fußgänger auf.  

4. Auf dem Schulhof werfen/schießen wir aus Sicherheitsgründen keine harten Gegenstände (Kastanien, Schneebälle, Steine 

u. a.). 

5. Gefährliche Gegenstände (Messer, Feuerwerkskörper, Laserpointer u. a.) bringen wir nicht mit in die Schule. 

6. Fachräume (Musikraum, NaWi-Raum) betreten wir nur in Absprache mit den Fachlehrkräften. 

7. Wenn wir nicht am Religionsunterricht bzw. am Fachunterricht teilnehmen, gehen wir in die uns zugewiesene Klasse. 

8. Wir alle helfen mit, Schulhof, Treppenhäuser, Flure, Klassenräume und Toiletten sauber zu halten. 

9. Nach Unterrichtsschluss stellen wir unsere Stühle hoch und beseitigen unsere Abfälle. 
 

Aktualisiert im August 2019 


