
Schulregeln der  
Wilhelm-Busch-Schule

Wilhelm-Busch-Schule u Bismarckstr. 16 u 40883 Ratingen

l  Ich bin freundlich!
l  Ich achte auf Eigentum!
l  Ich verletze niemanden!
l  Ich passe auf mich auf!
l  Ich halte mich an die Regeln!

Regeln für die Hausaufgaben

l   Im Unterricht schreibe ich die HA von der Tafel in  
mein HA-Heft.

l   Die Gruppe geht gemeinsam mit den Betreuer*innen 
in den HA-Raum.

l   Ich beginne sofort und arbeite konzentriert und leise.

l   Bei Fragen melde ich mich und warte, bis die  
Betreuer*innen zu mir kommen.

l   War ich nicht konzentriert, muss ich die HA zu Hause 
fertigstellen. Waren die HA zu schwer oder zu viel, 
brauche ich sie nicht zu Hause zu beenden. Das 
entscheiden die Betreuer*innen in der HA-Zeit und 
vermerken es im HA-Heft. 

l   Wenn ich fertig bin beschäftige ich mich leise, bis  
die HA-Zeit vorbei ist.

l   Bevor ich den Raum verlasse, stelle ich den Stuhl 
hoch und räume meinen Platz auf. Ich gehe leise  
in die OGATA.

l   Ich beachte die Stopp-Hand-Regeln.

l   Ich achte auf das Eigentum anderer!

Regeln für den Schulhof

1. Ich halte mich an die Regeln der STOPP-Hand.

2. In der Pause bin ich nicht im Klassenzimmer!

3. Ich frühstücke nur im Klassenzimmer.

4. Ich spiele nicht im Toilettengebäude/Flur und halte   
 die Toiletten sauber.

5.	 Ich	beachte	Absperrungen	und	schone	die	Pflanzen.

6. Ich werfe nicht mit Mulch / Schneebällen / Steinen.

7. Ich achte die Streitschlichter*innen.  
 
 

  

Diese Schulregeln sowie die aus  
dem Schulprogramm bekannte  
Schulordnung erkenne ich an.

Ratingen,

Name des Kindes (Druckschrift):

Eltern (Unterschrift)

Kind (Unterschrift)
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Was du nicht willst, das man dir tu`,
das füg` auch keinem anderen zu.
Fange bei dir selbst an!

Schulregeln der Wilhelm-Busch-Schule

Damit sich alle an unserer Schule wohl fühlen  
und gemeinsam lernen können, halten wir uns  
an folgende Regeln:

Für Eltern:

l    Wenn Ihr Kind erkrankt ist, teilen Sie uns dies bitte 
telefonisch (02102- 550 44 92),  
per Mail (schule@wilhelm-busch-schule-ratingen.de) 
oder per Fax (02102-550 94 49)  
noch vor dem Unterrichtsbeginn bis spätestens  
7:30 Uhr mit.

l    Der offene Anfang beginnt beim ersten Schellen um 
7:45 Uhr im Klassenraum.

l    Die Kinder benutzen den Eingang vom großen 
Schulhof aus. Am Tor verabschieden sie sich spätes-
tens von den begleitenden Erwachsenen und gehen 
alleine in ihren Klassenraum.

l    Um 7:55 Uhr schellt es zum zweiten Mal zum Unter-
richtsbeginn, der beim dritten Schellen um 8:00 Uhr 
startet.

l    An die erste große Pause (9:30 Uhr – 9:50 Uhr) 
schließt sich das gesunde Frühstück im Klassenraum 
an. Achten Sie bei den Verpackungen möglichst 
darauf, dass sie gespült und wiederverwendet werden 
können.

l     Das Führen von Hunden sowie das Rauchen auf dem 
Schulgelände ist untersagt.

Für  Kinder:

l    Ich verzichte im Vormittagsbereich auf Süßigkeiten. 
Ausgenommen davon sind Geburtstagsfeiern.

l    Ich gehe im Normalfall vor dem Unterricht und wäh-
rend der Pausen zur Toilette. Ich halte diese sauber 
und gehe sachgemäß mit dem Papier und Seife um. 

l    Toiletten, Flure und Treppenhäuser sind kein  
Spielplatz.

l    Im Gebäude gehe ich. Auf dem Schulhof darf ich  
auch rennen.

l    Ich halte mich an die vereinbarten Pausenregeln. 

l    Nach Unterrichtsschluss gehe ich direkt entweder 
nach Hause, in die ÜMB oder die OGS.

l     Kinder, die in der Schule ihre Hausaufgaben erledigen, 
halten sich an die Regeln der Hausaufgabenzeit. 

l    Wertgegenstände dürfen nicht mitgebracht werden. 
Handys und GPS-Uhren müssen ausgeschaltet im 
Schultornister bleiben. 

l    Die Regeln unserer STOPP-Hand gelten für jeden,  
der	sich	auf	dem	Schulgelände	befindet	zu	jeder	Zeit.

l    Während des Schultages darf das Schulgelände nicht 
ohne Aufsicht oder besonderen Auftrag verlassen 
werden.

Regeln für die Mensa

l   Meine Hände sind gewaschen.

l     Ich stelle mich an, ohne zu drängeln und zu  
schubsen.

l     Ich esse mit Messer und Gabel.

l      Ich trinke nur an meinem Platz.

l     Ich bewege meinen Stuhl bewusst leise.

l      Ich wische nach dem Essen meinen Tisch ab  
 und verlasse anschließend die Mensa.

Ich bin leise!!!


