
Denkzettel Klasse 1 

 
 
Male die Buchstaben sorgfältig aus: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten



Denkzettel Klasse 2 

 

Schreibe die Regeln sorgfältig ab: 

 

1. Ich halte mich an die Schulhof-Regeln. 

2. Beim Spielen auf dem Schulhof gehen wir freundlich miteinander um und 

verhalten uns fair. 

3. Dabei halte ich mich an die Stop-Regel. 

 

 

[                                               ] 

 

[                                               ] 

 

[                                               ] 

 

[                                               ] 

 

[                                               ] 

 

[                                               ] 

 

[                                               ] 

 

[                                               ] 

Sollte hier der Platz nicht reichen, muss auf der Rückseite weiter geschrieben werden! 
 
 
 

 

Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 



Denkzettel Klasse 3 

 

Schreibe zuerst die Regel ab, gegen die du verstoßen hast. Wähle danach noch 5 

weitere Schulhof-Regeln aus, die du abschreibst: 
 

1. Beim Spielen auf dem Schulhof gehen wir freundlich miteinander um und 

verhalten uns fair. Dabei halten wir uns an die Stop-Regel. 

2. Wir machen keine Spaßkämpfe! 

3. Wir werfen den Müll in die Mülltonnen und die Papierkörbe. 

4. Wir spielen Fußball (hart) nur auf dem Ascheplatz. 

5. Wir spielen Fußball (weich) nur auf den Flächen „Vorne“ und „Hinten“. 

6. Wir schützen Bäume und alle anderen Pflanzen. 

7. Wir lassen alle Kieselsteine an ihrem Platz unter den Spielgeräten. 

8. Wir werfen nicht mit Schneebällen, Steinen und Sand! 

9. Wir durchlaufen nicht die Beete und spielen nicht darin. 

10. Wir halten uns nicht zum Spielen vor und in den Toiletten auf! 

11. Bei Regen bleiben alle unter dem Dach. 

12. Wir bleiben innerhalb der Schulgrenze. 

13. Wir wenden uns bei Problemen zuerst an die Aufsicht. 

 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

Sollte hier der Platz nicht reichen, muss auf der Rückseite weiter geschrieben werden 

 



[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

 

Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 



Denkzettel Klasse 4 

Schreibe zuerst die Regel ab, gegen die du verstoßen hast. Wähle danach noch 8 

weitere Schulhof-Regeln aus, die du abschreibst.  
 

1. Beim Spielen auf dem Schulhof gehen wir freundlich miteinander um und 

verhalten uns fair. Dabei halten wir uns an die Stop-Regel. 

2. Wir machen keine Spaßkämpfe! 

3. Wir werfen den Müll in die Mülltonnen und die Papierkörbe. 

4. Wir spielen Fußball (hart) nur auf dem Ascheplatz. 

5. Wir spielen Fußball (weich) nur auf den Flächen „Vorne“ und „Hinten“. 

6. Wir schützen Bäume und alle anderen Pflanzen. 

7. Wir lassen alle Kieselsteine an ihrem Platz unter den Spielgeräten. 

8. Wir werfen nicht mit Schneebällen, Steinen und Sand! 

9. Wir durchlaufen nicht die Beete und spielen nicht darin. 

10. Wir halten uns nicht zum Spielen vor und in den Toiletten auf! 

11. Bei Regen bleiben alle unter dem Dach. 

12. Wir bleiben innerhalb der Schulgrenze. 

13. Wir wenden uns bei Problemen zuerst an die Aufsicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sollte hier der Platz nicht reichen, muss auf der Rückseite weiter geschrieben werden! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 


