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Schulregeln 

der Wangari-Maathai-Internationalen-Schule 
Diese Schulregeln sollen helfen, ein respektvolles, friedliches und achtsames Miteinander aller am 
Schulleben beteiligten Personengruppen zu gewährleisten, einen reibungslosen Ablauf des 
Schultages zu ermöglichen und  Verletzung, Gefährdung oder Schädigung zu vermeiden. 

Alle am Schulleben beteiligten Personengruppen achten gemeinsam auf die Einhaltung der 
Schulregeln. 

Bei Verstößen gegen die Schulregeln werden von allen Mitarbeitern*Innen und der Schulleitung in 
Übereinstimmung mit dem Schulgesetz Berlin Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen eingeleitet. 

 

Verhaltensregeln in der Schulgemeinschaft – Umgangsformen  

▪ Wir gehen freundlich, rücksichtsvoll und hilfsbereit miteinander um und achten auf andere.  
▪ Wir sprechen höflich und respektvoll miteinander. 
▪ Wir hören anderen zu und respektieren deren Meinung. 
▪ Wir klären Konflikte mit Worten und halten die Stopp-Regel ein. 
▪ Wir tolerieren keine Form von Diskriminierung sowie verbaler und körperlicher Gewalt. 

 

Verhaltensregeln im Schulhaus/ auf dem Schulgelände 

▪ Wir bewegen uns ruhig und rücksichtsvoll im Schulgebäude. 
- kein Rennen, Drängeln oder Schubsen sowie kein Rutschen in den Treppenaufgängen 
- Das Fahren mit dem Skateboard, dem Roller, dem Fahrrad oder Ähnlichem ist auf dem 

Schulgelände verboten. Das Ballspielen ist im Schulhaus untersagt. 
- Musik- und Freizeitgeräusche sind im Schulgebäude auf Zimmerlautstärke zu halten. 

▪ Wir halten unser Schulgebäude sauber und benutzen die bereitgestellten Mülleimer, um unseren 
Müll selbst zu entsorgen. 

▪ Wir achten besonders auf den Toiletten auf Sauberkeit. 
▪ Wir verschwenden weder Papier noch Wasser. 
▪ Wir lassen unser Handy ausgeschaltet in der Schultasche, da ein Handyverbot im Schulgebäude 

und auf dem Schulgelände gilt. 
▪ Wir verlassen das Schulgelände nicht ohne Erlaubnis. 
▪ Wir gehen mit Schuleigentum und dem Eigentum anderer verantwortungsbewusst um. Wenn wir 

einen Schaden verursachen, melden wir diesen umgehend und beteiligen uns an der 
Widergutmachung. 

▪ Wir tragen für mitgebrachte Wertgegenstände und Geld selber die Verantwortung. Für verloren 
gegangene Gegenstände und Geld übernimmt die Schule keine Haftung. 

▪ Wir geben Wertsachen, die wir finden, im Sekretariat ab. 
▪ Wir setzen Sonnenbrillen, Kopfhörer, Mützen, Kapuzen oder andere Freizeitkopfbedeckung im 

Schulgebäude ab. 
▪ Wir kauen keine Kaugummis. 
▪ Wir bringen keine Waffen, Glasflaschen und Laserpointer mit zur Schule, denn diese sind auf dem 

Schulgelände verboten. 
▪ Wir melden Unfälle bei einem Mitarbeiter*In der Schule. 
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Verhaltensregeln in den Räumen 

▪ Wir sind pünktlich zum Unterrichtsbeginn im Klassenraum und bereit für den Unterricht. 
▪ Wir gehen sorgfältig mit Schul- und Arbeitsmaterialen, Spielen und Büchern um. 
▪ Wir prüfen unsere Federtaschen und Schultaschen regelmäßig auf Vollständigkeit. 
▪ Wir essen und trinken in den dafür vorgesehenen Pausen. 

 

Verhaltensregeln auf dem Schulhof 

▪ Wir halten uns in den großen Pausen alle an der frischen Luft auf. Wir bleiben auf dem Schulhof. 
Wir verlassen das Schulgelände nicht. 

▪ Wir spielen freundlichen miteinander. Wir halten die Stopp-Regel ein. 
▪ Wir tragen Verantwortung für ausgeliehenes Spielzeug und bringen es nach dem Spielen wieder 

zurück an seinen Platz. 
▪ Wir spielen mit dem Ball auf dem vorderen Feld des Schulhofes und benutzen einen Softball zum 

Fußballspielen. 
▪ Wir schützen unsere Umwelt. Wir lassen Bäume und Sträucher in Ruhe und bringen unseren Müll 

in den Mülleimer. Wir sind freundlich zu den Tieren, die auf unserem Schulhof leben. 
▪ Wir werfen keinen Sand, Steine oder Stöcke. 
▪ Wir klettern nicht auf Zäune und sprechen nicht mit Personen über den Zaun hinweg. 
▪ Wir holen einen Erwachsenen zu Hilfe, sollte sich ein Kind verletzen. 
▪ Wir melden uns ab und wieder an bei einem Erwachsenen, wenn wir auf die Toilette müssen, 

und wir gehen zusammen mit einem anderen Kind. 
▪ Wir werfen im Winter keine Schneebälle, seifen niemanden ein und meiden Eisflächen. 

 

Organisatorisches 

▪ Das Schulgebäude öffnet um 7:30 Uhr. 
▪ Schulbeginn ist um 8:00 Uhr. Ab 7:45 Uhr können die Schüler*Innen in die Klassenräume gehen. 

Bis dahin warten sie im Haupteingangsbereich. 
▪ Eltern verabschieden sich bei der „Kiss & Go Zone“ von ihrem Kind bzw. von ihren Kindern, damit 

die Schüler*Innen selbstständig zum Klassenraum gehen können. 
▪ Sollte kein Pädagoge in der Klasse sein, dann geben zwei Schüler*Innen in der Nachbarklasse 

bzw. im Sekretariat Bescheid. 
▪ Die Schule endet montags bis donnerstags um 15:50 Uhr und freitags um 13:05 Uhr. Die Eltern 

warten bis zum Schulende am Haupteingangsbereich, bis die Schulklingel ertönt. 
▪ Montags bis donnerstags von 15:50 – 16:00 Uhr und freitags von 13:05 – 16:00 Uhr können die 

Kinder abgeholt werden oder mit der Erlaubnis der Eltern selbstständig das Schulgebäude 
verlassen. 

▪ Bei Krankheit oder wenn andere wichtige Gründe vorliegen, aus denen die Schule nicht besucht 
werden kann, teilen die Eltern dies dem Schulsekretariat telefonisch zwischen 7:00 Uhr und 7:30 
Uhr mit (+49 30 857 589 45). Sollte das Kind länger als diesen einen Tag zu Hause bleiben 
müssen, benachrichtigen die Eltern die Schule.  

▪ Spätestens am dritten Tag des Fehlens geben die Eltern eine schriftliche Bitte um Entschuldigung 
ab. Ein Vordruck („Erklärung über Fehlzeiten“) findet sich im Downloadbereich der Internetseite. 

▪ Erfolgt die Entschuldigung nicht in den genannten Fristen, gilt das Fehlen als unentschuldigt. 
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School Rules 
 

of the Wangari Maathai International School 
 
These school rules should help to ensure a respectful, peaceful and attentive coexistence of all groups 
of people involved in school life, to enable a smooth course of the school day and to avoid injury, 
endangerment or damage. 
 
All groups of people involved in school life together ensure that the school rules are observed. 
 
In the event of violations of the school rules, all employees and the school management will initiate 
educational and disciplinary measures in accordance with the Berlin School Act. 
 
 
 
Rules of conduct in the school community – etiquette   
 
▪ We are friendly, considerate and helpful to each other and look after others.  
▪ We speak politely and respectfully with each other. 
▪ We listen to others and respect their opinions. 
▪ We resolve conflicts with words and abide by the stop rule. 
▪ We do not tolerate any form of discrimination or verbal or physical violence. 
 
 
Rules of conduct in the school house / on the school grounds 
 
▪ We move quietly and considerately in the school building. 

- No running, pushing or shoving and no sliding in the stairways. 
- Riding a skateboard, scooter, bicycle or similar is forbidden on the school grounds. Playing 

ball is forbidden in the school building. 
- Music and leisure sounds must be kept at room volume in the school building. 

▪ We keep our school building clean and use the rubbish bins provided to dispose of our rubbish 
ourselves. 

▪ We pay special attention to the cleanliness of the toilets. 
▪ We do not waste paper or water. 
▪ We leave our mobile phone switched off in the school bag, as a ban on mobile phones applies in 

the school building and on the school grounds. 
▪ We do not leave the school grounds without permission. 
▪ We handle school property and the property of others responsibly. If we cause damage, we report 

it immediately and participate in the redress. 
▪ We are responsible for any valuables and money we bring with us. The school assumes no liability 

for lost objects and money. 
▪ We hand in any valuables we find at the secretary's office. 
▪ We take off sunglasses, headphones, caps, hoods or other leisure headgear in the school building. 
▪ We do not chew chew gum. 
▪ We do not bring weapons, glass bottles and laser pointers to school, as they are prohibited on 

school premises. 
▪ We report accidents to an employee at the school. 
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Rules of conduct in the rooms 
 
▪ We are in the classroom on time for the start of lessons and are ready for class. 
▪ We handle school and work materials, games and books carefully. 
▪ We regularly check our pencil cases and school bags for completeness. 
▪ We eat and drink in the breaks provided. 
 
 
Rules of conduct in the schoolyard 
 
▪ We all stay in the fresh air during the big breaks. We stay in the schoolyard. We do not leave the 

school grounds. 
▪ We play friendly together. We keep the stop rule. 
▪ We take responsibility for borrowed toys and bring them back to their place after playing. 
▪ We play with the ball on the front field of the schoolyard and use a softball to play football. 
▪ We protect our environment. We leave trees and bushes alone and put our garbage in the garbage 

can. We are friendly to the animals that live in our schoolyard. 
▪ We do not throw sand, stones or sticks. 
▪ We do not climb fences and do not talk to people over the fence. 
▪ We get an adult to help us if a child gets hurt. 
▪ We check in with an adult from time to time when we need to go to the toilet, and we go together 

with another child. 
▪ We don’t throw snowballs in winter, don’t soap anyone and avoid ice rinks. 
 
 
Organizational 
 
▪ The school building opens at 7:30 a.m. 
▪ School starts at 8:00 a.m. From 7:45 a.m. pupils can enter the classrooms. Until then they wait in 

the main entrance area. 
▪ Parents say goodbye to their child/children at the “Kiss & Go Zone“ so that the pupils can go to the 

classroom independently. 
▪ If there is no pedagogue in the class, then two pupils will let the neighbouring class know or the 

secretary’s office. 
▪ The school ends Mondays to Thursdays at 3:50 p.m. and Fridays at 1:05 p.m. The parents wait until 

the end of school at the main entrance until the school bell rings. 
▪ On Mondays to Thursdays from 3:50 – 4:00 p.m. and Fridays from 1:05 – 4:00 p.m. the children 

can be picked up or leave the school building on their own with their parents’ permission. 
▪ In case of illness or if there are other important reasons why the school cannot be attended, 

parents must inform the school secretariat by telephone between 7:00 and 7:30 a.m. (+49 30 857 
589 45). If the child has to stay at home longer than this one day, the parents will notify the school.  

▪ On the third day of absence at the latest, parents must submit a written apology. A form 
(“Explanation of Absence“) can be found in the download area of the website. 

▪ If the apology is not made within the specified periods, the absence is unexcused. 
 


