
Regeln der OGS der Theodor-Weinz Schule 

Allgemeine OGS Regeln 

1. Ich höre auf die Betreuer. 

2. Wir gehen respektvoll miteinander um und halten uns an die STOP Regel.  

3. Wir verletzen niemanden durch Worte und Taten. 

4. Ich gehe sorgsam mit eigenem und fremdem Eigentum um. 

5. Im Schulgebäude gehe ich langsam und leise. 

6. Ich gebe Bescheid, wenn ich zur Toilette gehe und halte mich an die Toilettenregeln. 

7. Ich benütze keine elektronischen Geräte (z.B. Handys). 

8. Bei den Hausaufgaben liegt die endgültige Verantwortung bei den Eltern. 

 

Schulhof Regeln 

1. Ich höre auf die Anweisungen der Betreuer und befolge diese. 

2. Ich bleibe auf dem Schulhof.  

3. Ich gehe nur mit einem Erwachsenen in den Keller. 

4. Ich klettere nicht auf Mauern, werfe nicht mit Steinen, Stöcken, Schneebällen und Sand. 

 

Speiseraum Regeln 

1. Vor dem Essen wasche ich meine Hände. 

2. Ich benehme mich anständig und rücksichtsvoll beim Essen. 

3. Ich betrete die Küche nicht. 

 



Regeln im Aktionsraum Erdgeschoss 

1. Am Kicker spielen max. 4 Kinder. 

2. Ich behandle die Spiele und die Mal- und Bastelsachen sorgsam und räume diese nach Gebrauch auf. 

 

Regeln im Aktionsraum im ersten Stock 

1. Ich ziehe meine Schuhe aus und stelle diese ordentlich weg. Wenn ich auf Toilette muss, ziehe ich meine 

Schuhe wieder an. 

2. Ich spiele friedlich und ruhig. 

3. Ich behandle die Spiele sorgsam und räume sie nach Gebrauch wieder ordentlich auf. 

 

Mögliche Konsequenzen bei Nichteinhalten der Regeln 

 Ich entschuldige mich ernsthaft und mündlich. 
 

 Ich entschuldige mich schriftlich mit Begründung. 
Ich benütze das „Sozialblatt“. Situationsabhängig werden meine Eltern informiert. 
 

 Wenn ich etwas absichtlich zerstöre, muss ich es wieder gut machen. Entweder ich besorge einen Ersatz, 
nachdem die Eltern informiert wurden, oder ich behebe den Schaden mit Hilfe eines Mitarbeiters. 
 

 Ich erledige kleine Dienstleistungen für die Allgemeinheit. 
 

 Ich schreibe die entsprechende Regel ab und erkläre den Grund der Regel. Ich male ein Ausmalbild, um zur 
Ruhe und Reflexion zu kommen. 
 

 Ich muss mich einige Minuten auf die Bank setzen, um zur Ruhe zu kommen und um nach zu denken. 
 
 

 Wenn ich störe, z. B. bei einer AG oder auf dem Schulhof oder bei einem Spiel, werde ich von der Aktivität 
für eine bestimmte Zeit ausgeschlossen. 
 

 Bei starken Vergehen werden meine Eltern informiert und zu einem Gespräch gebeten. Im Notfall muss 
ich die OGS für diesen Tag oder weitere Tage verlassen. Wenn ich zurückkomme, bringe ich das ausgefüllte 
Sozialblatt mit. 
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