
 

Werte, 
die uns 

wichtig sind 
Liebes 

Schulkind 
Liebe 
Eltern 

Jakobschule 

Bitte tragen Sie durch rücksichtsvolles 
 Verhalten zu einem guten Schulklima bei. 

Folgende Punkte sind uns wichtig: 
 

Bringen und Abholen 
• Seien Sie beim Bringen und Abholen Ihrer Kinder 

pünktlich. 
• Bringen Sie Ihre Kinder nach Möglichkeit zu Fuß 

zur Schule. Sie fördern damit die 
Eigenverantwortlichkeit Ihres Kindes. 

• Halten Sie in jedem Falle das Schultor frei. Es ist 
ein wichtiger Rettungsweg. 

• Verabschieden und empfangen Sie Ihre Kinder 
auf dem Hof. 

• Während der Betreuungszeit im Schülerhaus ist 
es notwendig, dass Sie beim Abholen persönlich 
Kontakt zu den Mitarbeitern aufnehmen, sonst ist 
die Aufsichtspflicht nicht gewährleistet. 
 

Rauchen 
• Auf dem gesamten Schulgelände ist das Rauchen 

verboten. Bitte seien Sie Vorbild und rauchen Sie 
auch nicht vor dem Schultor. 
 

Krankmeldung 
• Bei Krankheit entschuldigen Sie bitte Ihr Kind bis 

8:30 Uhr telefonisch im Sekretariat 
Tel.: 216 88 101 

• Sollte Ihr Kind längere Zeit fehlen, entschuldigen 
Sie es schriftlich bis zum dritten Tag. 
 

Kleidung und Material 
• Versehen Sie Kleidung und Material mit Namen. 

Herzlich Willkommen in der Jakobschule.  
Wir wollen uns in unserer Schule wohlfühlen. Hilf mit! 

Verhalte dich rücksichtsvoll. Dir und anderen soll nichts passieren! 
Die folgenden Regeln gelten, solange du dich auf dem Schulgelände befindest. 

Vor Schulbeginn 
• Komme pünktlich zum Unterricht und zu den Nachmittagsveranstaltungen. 
• Du sollst erst kurz vor Unterrichtsbeginn in der Schule sein. 
• Beginnt dein Unterricht um 8:35 Uhr, warte bitte auf dem Schulhof, bis es 

klingelt. 
In der großen Pause 

• In der großen Pause gehst du auf den Schulhof. 
• Du darfst den Schulhof nicht verlassen. 
• Halte dich nicht auf dem Parkplatz auf, damit du dich nicht in Gefahr bringst. 

Im Sportunterricht 
• Warte vor der Turnhallentreppe oder im Flur vor dem Gymnastikraum. 
• In den Umkleideräumen ziehst du dir zügig und friedlich geeignete 

Sportkleidung an. 
• Betrete die Turnhalle oder den Gymnastikraum nur zusammen mit deiner 

Lehrerin/deinem Lehrer. 
Verantwortungsvolles Verhalten 

• Bewege dich während der Unterrichtszeit leise durchs Schulhaus. 
• Benutze das Treppengeländer nur zum Festhalten. 
• Fahrräder sind auf dem Schulgelände verboten. Schiebe deinen Roller, dein 

Kickboard oder ähnliche Fahrzeuge ab dem Schultor. 
• Halte die Toiletten sauber, denn auch du möchtest auf ein ordentliches Klo 

gehen. (Toilettenvertrag) 
• Schneeballwerfen ist verboten, denn du könntest andere dabei verletzen. 
• Kaugummi kauen darfst du nur außerhalb des Schulgeländes. 
• Schalte dein Handy in der Schule aus und lasse es im Schulranzen. 
• Wirf nichts von den oberen Stockwerken nach unten. 

Schulschluss 
• Nach dem Unterricht gehst du zügig und auf dem kürzesten Weg in den 

Betreuungsbereich des Schülerhauses oder nach Hause. 

1.) Wir helfen uns gegenseitig. 

2.) Wir lösen Streit mit Worten. 

3.) Wir bringen immer unsere 
Schulsachen mit und passen darauf auf. 

4.) Wir halten die Jakobschule sauber. Müll 
werfen wir in die richtigen Abfalleimer. 

5.) Wir sind pünktlich. 

6.) Wir kommen aus verschiedenen 
Ländern und lernen voneinander. 

7.) Wir sind immer höflich zueinander. 

8.) Wir sind ehrlich zueinander und sagen 
die Wahrheit. 

9.) Wir nehmen Rücksicht aufeinander 
und gehen respektvoll miteinander um. 


