
4.4 Regeln und Rituale 
 

Regeln und Rituale werden in den Klassen gemeinsam abgesprochen. Manche Regeln 

gelten generell in jeder Klasse, z. B. melden, ausreden lassen usw. Auch die 

Pausenregeln gelten für alle. 

Die Schulregeln haben wir gemeinsam in den Klassen, mit den Lehrerinnen und Lehrern 

und den Erzieherinnen des offenen Ganztags zusammengestellt. Zu Beginn eines jeden 

Schuljahres überprüfen wir den Sinn dieser Regeln und manchmal werden diese 

gegebenenfalls verändert. 
 

Im Schuljahr 2018/ 2019 haben wir folgende Regeln vereinbart: 
 

Regeln an der Kipperschule: 
 

• Wir gehen respektvoll miteinander um und achten einander. 

• In der dunklen Jahreszeit - nach den Herbstferien bis zu Beginn der Osterferien - 

dürfen wir um 7:30 Uhr in die Klassenräume gehen. Die Aufsicht ist im 

Schulgebäude und schaut in alle Klassen.  

• In der hellen Jahreszeit - nach den Osterferien bis zu den Herbstferien - bleiben wir 

bis zum Klingeln um 7:45 Uhr auf dem Schulhof. Die Aufsicht ist in dieser Zeit 

ebenfalls auf dem Schulhof. 

• Die Schülerinnen und Schüler der Klassenräume 11, 13, 21 und 22 benutzen den 

Nebeneingang beim Reinkommen. 

• Im Treppenhaus gehen wir (wenn möglich immer rechts) ruhig und langsam. 

• Wenn es zur Hofpause schellt, gehen wir alle raus und spielen auf dem Schulhof. 

• Getränke lassen wir während der Pausen in der Klasse. 

• Kaugummiverbot gilt auf dem gesamten Schulgelände. 

• Wir bleiben während der Pause immer auf dem Schulhof. Wenn wir einen Ball vom 

Bürgersteig oder der Straße wiederholen wollen, fragen wir die Aufsicht um 

Erlaubnis. 

• Kappen nehmen wir während des Unterrichts und der Betreuung ab. 

• Wir spielen erst nach der Unterrichtszeit mit elektronischem Spielzeug. 

• Für den Umgang mit Handys haben wir gemeinsam mit den Kindern und den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des offenen Ganztags folgende Punkte 

bearbeitet, die von Eltern und Kindern unterschrieben und eingehalten werden:  



 

                                                   
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

4.4.1 Handy-Konzept der Kipperschule     
 
 

Folgende Vereinbarungen wurden getroffen: 
 
1. Ein Handy darf während der Schulzeit nicht benutzt werden. 
 
2. Mit Betreten des Schulhofes machen alle Schüler ihr Handy aus. 
 
3. Nach Verlassen des Schulhofes darf es wieder eingeschaltet werden. 
 
4. Ein Handy gilt nicht als Spielzeug, daher darf es auch nicht am 
    Spielzeugtag mitgebracht werden. Ebenfalls dürfen am Spielzeugtag keine   
    Multimediaspielzeuge wie Gameboys, Tablets oder Handys mitgebracht  
    werden. 
 
5. Wenn das Handy vom Lehrer, von der Lehrerin, von den Erzieherinnen  

oder dem Erzieher eingesammelt wird, muss es von den Eltern abgeholt 
werden. 

 
6. Das oben beschriebene gilt gleichermaßen für alle möglichen 

internetfähigen Geräte (Smartwatches o.ä.). 
 
 
 
Hagen, den _________________ 
 
 
 
______________  _______________________ 
Unterschrift Kind/   Unterschrift Eltern 
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