
Klassenregeln der Flattichschule 
 

 

Regeln zum Sozialverhalten 
Die Schülerinnen und Schüler sind pünktlich, freundlich und hilfsbereit. Das 
bedeutet, dass alle sich gegenseitig begrüßen, Streits vermeiden und nach 
Lösungen für Konflikte suchen. Die goldene Regel lautet: „Was du nicht willst, das 
man dir tut, das füg‘ auch keinem anderen zu.“ 
The students are on time, friendly and helpful. This means that everyone greets each other, avoids 
arguments, and looks for solutions to conflicts. The golden rule is: "What you don’t want done to 
you, do not do to others." 
 
 

Ordnungsregeln 
Das Schulhaus darf nur mit Erlaubnis der Lehrkräfte betreten werden. Im Schulhaus 
verhalten die Schülerinnen und Schüler sich leise und rücksichtsvoll. Das 
Schulhaus wird sauber gehalten. Handys, Game Boys oder andere Dinge dürfen 
nicht in den Unterricht mitgebracht und gebraucht werden. Fremde und eigene 
Materialien und Gegenstände werden sorgfältig behandelt. 
The school building may only be entered with the permission of the teachers. In the school building, 
the students behave quietly and considerately. The school building is kept clean. Mobile phones, 
game boys or other items may not be brought into the classroom and may not be used. All 
materials and objects are treated with care. 
 
 

Gesprächsregeln 

Im Unterricht melden sich die Schülerinnen und Schüler, wenn sie etwas sagen 
möchten und warten, bis sie aufgerufen werden. Wenn jemand anderes gerade 
spricht, wird dieser angesehen und es wird zugehört. Gesprächsrituale werden 
beachtet. Wenn etwas nicht verstanden wird, wird höflich nachgefragt. Andere 
Kinder werden nicht ausgelacht. 
In class, the students raise their hand when they want to say something and wait until they are 
picked. If someone else is speaking, they will be looked at and listened to. Discussion rituals are 
followed. If something is not understood, ask politely. Other children are not laughed at. 

 
 
 

Regeln zum Arbeitsverhalten 
Alle notwendigen Arbeitsmaterialien müssen von den Schülerinnen und Schülern 
mitgebracht werden und vor der Stunde auf dem Tisch geordnet sein. Nach der 
Stunde wird der Platz aufgeräumt.  
Bei Aufgabenstellungen wird konzentriert zugehört und nachgefragt, wenn etwas 
nicht verstanden wird. Arbeitsanweisungen sollen genau durchgelesen werden. Es 
wird zügig mit der Arbeit begonnen und andere Kinder sollen nicht abgelenkt 
werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen auf eine fehlerfreie und saubere 
Darstellung achten und die Aufgaben kontrollieren. Es ist nicht erlaubt in 
betrügerischer Absicht abzuschreiben. Das Hausaufgabenheft soll gewissenhaft 
geführt sein. Die Hausaufgaben werden zu Hause vollständig und sorgfältig 
erledigt. 
All necessary work materials must be brought to school by the students and arranged on the table 
before the lesson. After class, the working place will be cleaned up. 
When tasks are set, the children listen carefully and ask questions if something is not understood. 
Work instructions should be read carefully. The children start with work quickly and others should 
not be distracted. The students should pay attention to a correct and clean display and control the 
tasks. It is not allowed to copy with fraudulent intent. The homework diary should be kept 
conscientiously. Homework needs to be done completely and carefully at home. 
 
 


