
    Verbindliche Regeln für Eltern, Schüler und Kollegium der Norbertusschule Arnsberg         
 

Unsere Schule soll ein Ort sein, an dem die Persönlichkeitsentwicklung unserer Kinder gefördert wird. Sie soll als 
wertschätzender Lebens- und Lernraum erfahren werden. Wir können dieses Ziel nur erreichen, wenn wir alle, Schüler, Eltern 
und Lehrer, respektvoll und höflich miteinander umgehen und uns bei unseren unterschiedlichen Aufgaben nach Kräften 
unterstützen.  
Wir Lehrer und Lehrerinnen Wir Erziehungsberechtigten Wir Schülerinnen und Schüler 
Wir Lehrerinnen und Lehrer wollen Wissen 
vermitteln, aber auch unseren Erziehungsauftrag 
ernst nehmen.  

- Wir achten auf gepflegte Umgangsformen, 
angemessenes Sprachverhalten und einen 
friedlichen Umgang miteinander.  

- Wir haben das Ziel, den friedvollen Umgang 
miteinander zu fördern und ihnen dabei zu 
helfen, Konflikte friedlich zu lösen. 

- Wir sehen im täglichen Umgang miteinander 
nicht über Fehlverhalten hinweg, sondern 
suchen das klärende Gespräch und wenden 
bei Regelverstößen unseren 
Maßnahmenkatalog an.  

Wir Eltern nehmen unsere Verantwortung als 
Erziehungsberechtigte ernst. Es ist uns nicht egal, 
was unser Kind tut und wie es sich entwickelt.  

- Wir sorgen dafür, dass es pünktlich zur 
Schule kommt, seine Schulmaterialien 
vollständig sind und die Hausaufgaben 
sorgfältig und regelmäßig erledigt.  

- Wir unterstützen die in der Schule geltenden 
Regeln.  

- Wir informieren die Schule im Krankheitsfall 
bis 7.45 Uhr (02931 22785).  

- Wir verpflichten uns, schulische Nachrichten 
unmittelbar zu lesen und ggf. zu beantworten 
sowie an schulischen Veranstaltungen 
teilzunehmen.  

Wir Schüler wollen in der Schule mit Freude lernen. 
Damit dies gelingen kann,  helfen uns Schulregeln 
und Pausenordnung.  
Schulregeln: 

- Niemand hat das Recht, den Anderen zu 
beleidigen, auszugrenzen oder zu verletzen. 

- Bei Stopp ist Schluss. (STOPP-Regel) 
- Beim Klingeln gehe ich in die Klasse 
- Im Schulgebäude bin ich leise. 
- Ich halte Ordnung. 
- Beim Gong bin ich still und schaue den 

Lehrer an. 
- Ich zeige auf, wenn ich etwas sagen oder 

fragen will. 
Pausenordnung: 

- Der Parkplatz, der Holzzaun und die Mauer 
sind unsere Schulhofsgrenzen. 

- Die Toiletten sind kein Spielplatz. 
- Ich halte mich nicht auf der Feuertreppe auf. 
- Ich bewerfe keine Kinder mit Schneebällen, 

Steinen, Sand o.ä. 
- Zum Klettern nutze ich nur die 

Klettergerüste. 
- Ich spiele nur mit Softbällen und nur bei 

trockenem Wetter. 
 
Arnsberg, den _________________________      ________________________________      _______________________________     ______________________ 
                                                Name der Schülerin/des Schülers                                          Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten                      Unterschrift der Schulleitung 


