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Maßnahmenkatalog 
GGS Heinrichsschule 

 

In meiner Schule lebe und lerne ich mit anderen Kindern und 

Erwachsenen zusammen.  

 

Damit es klappt, halte ich mich an diese Regeln: 
 

 

1. Ich gehe respektvoll mit allen Menschen um. Wir möchten keine 
Beleidigungen oder Gewalt an unserer Schule. 

 

Das heißt: Individuelle Konsequenzen: 

 

 Im Schulgebäude gehe ich 

langsam und bin leise. 

 Ich lache keinen aus. 

 Ich beleidige niemanden. 

 Ich wende keine Gewalt an.  

 

 Ich entschuldige mich für mein 

Verhalten. 

 Ich bekomme Pausenverbot. 

 Ich beschäftige mich 

schriftlich mit den Regeln. 

 Ich werde von Unternehmungen 

ausgeschlossen. 

 Ich werde abgeholt.  

 

2. Ich halte mich an die Anweisungen und arbeite im Unterricht gut 
mit. 

 

Das heißt: Individuelle Konsequenzen: 

 

 Ich komme pünktlich zum 

Unterricht.  

 Zum Pausenende stelle ich mich 

pünktlich auf. 

 Ich gehe, wenn ich 

verabschiedet wurde. 

 

 Ich bekomme einen Smiley-Plan 

oder Verhaltensvertrag. 

 Ich bekomme einen Eintrag ins 

Mitteilungsheft und meine 

Eltern müssen dies 

unterschreiben.  
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 Ich habe benötigte Materialien 

dabei.  

 Ich nehme die Kopfbedeckung 

ab, ziehe die Jacke aus und die 

Hausschuhe an.  

 Ich störe nicht den Unterricht 

oder den Ablauf in der OGS.  

 Ich beschäftige mich 

schriftlich mit den Regeln. 

 Ich arbeite in der Pause oder 

nach Unterrichtsende die 

verpassten Unterrichtsinhalte 

nach. 

 Ich bekomme eine Auszeit.  

 Ich werde von Unternehmungen 

ausgeschlossen.  

 Auf Anweisung wechsele ich 

meinen Platz. 

 Ich gehe ohne Diskussion in 

eine mir zugewiesene Klasse und 

arbeite dort.  

 

3. Auch auf dem Schulhof verhalte ich mich fair und rücksichtsvoll. 
 

Das heißt: Individuelle Konsequenzen: 

 

 Ich bleibe auf dem Schulhof.  

 Ich behandele die Spielzeuge 

sorgsam.  

 Ich hinterlasse die Toilette 

sauber. 

 Ich höre auf die Aufsicht.  

 

 Ich entschuldige mich bei den 

Personen für mein 

Fehlverhalten.  

 Ich bringe die Situation wieder 

in Ordnung. 

 Ich bekomme eine Auszeit.  

 Ich beschäftige mich 

schriftlich mit den Regeln. 

 Ich werde sofort von der Pause 

ausgeschlossen und muss Regeln 

aufschreiben. 

 Ich bekomme für x- Tage 

Pausenverbot. 
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4. Ich mache nichts kaputt und halte die Schule sauber. 
 

Das heißt: Individuelle Konsequenzen: 

 

 Ich werfe den Müll in die 

Mülleimer. 

 Ich achte auf die Sauberkeit 

der Toiletten. 

 Ich achte auf die Sauberkeit 

der Klasse. 

 Ich spucke nicht auf den Boden. 

 Ich beschmiere nichts (z.B. 

Tische, Türen etc.). 

 Ich beschädige keine Pflanzen 

auf dem Schulgelände.  

 

 Ich säubere den Schulhof. 

 Ich säubere die Toilette. 

 Ich beschäftige mich 

schriftlich mit den Regeln. 

 Wer spuckt, muss dies 

aufwischen. 

 Wenn ich etwas kaputt mache, 

muss ich dies reparieren, 

ersetzen oder bezahlen.  

 

Hinweis für Lehrkräfte: 

 

 Die Klassenlehrerin soll bei groben Verstößen informiert werden 
und eventuell die OGS benachrichtigen.  

 Ggf. erfolgen eine Aktennotiz sowie eine Information des 
Lehrerkollegiums. 

 Austausch zwischen Klassenlehrerin und Fachlehrerin sollte 
gewährleistet sein (z.B. kurze Notiz). 

 

 

 


