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Abgesprochene Regeln 

 

 

Wir sprechen Regeln ab, weil 

 sie den Kindern die für den Aufbau ihrer Persönlichkeit wichtige Sicherheit ge-

ben, 

 sie den Kindern Grenzen aufweisen - die Freiheit des einen hört da auf, wo die 

des anderen anfängt -, die sie dazu bringen, sich selbst neu zu sehen und 

neue Formen zu entwickeln, um sich aktiv in den Sozialraum zu integrieren, 

 durch sie Grundfähigkeiten, Mündigkeit, Lebenstüchtigkeit und Demokratiefä-

higkeit entwickelt werden können, 

 sie elementar für ein friedliches Miteinander sind. 

 

Wir sorgen mit durchschaubaren und verlässlichen Regeln des Zusammenlebens 

dafür, dass es allen gut gehen kann. 

Wir wollen Einsicht in die Notwendigkeit von Gemeinschaftsregeln vermitteln. Diese 

werden von einer UBUS-Kraft (unterrichtsbegleitende Unterstützung durch eine sozi-

alpädagogische Fachkraft), den Klassenleitungen und/oder externen Gewaltpräven-

tionsvereinen erarbeitet, besprochen und sollen von der Schulgemeinde gelebt wer-

den. 

Damit werden klare Strukturen geschaffen, die den Kindern eine Stütze bei Ausei-

nandersetzungen sind. 

 

Es gilt: 

 Keine verbale Gewalt (beleidigende, verletzende, sexistische Äußerungen)! 

 Keine körperliche Gewalt (z. B. Spucken, Treten, Schlagen, Beißen, Ziehen 

an den Haaren, Stellen eines Beines, Kratzen, Schreien, Würgegriffe)! 

 Kein missachtendes Verhalten (z. B. Ausgrenzen eines Kindes, Beschädi-

gen oder Wegnehmen fremden Eigentums, Ins-Wort-Fallen, Unfreundlich-

keit, Auslachen, Nicht-Zuhören, Stören)! 

 Die Schulordnung ist einzuhalten! 
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Über die pädagogischen Ordnungsmaßnahmen (Verordnung über das Verfah-

ren bei Ordnungsmaßnahmen) hinaus haben wir zur Streitschlichtung folgen-

des Modell entwickelt: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOPP 

wird  

missachtet 

    STOPP! 

     Streit 

STOPP wird beachtet 

Kinder klären Streit 

selbst      

oder  

mit Hilfe eines 

Erwachsenen  Kinder klären 

Streit selbst     

oder 

mit Hilfe eines 

Erwachsenen 

-Kind entschuldigt 

sich und 

-Reflexionsgespräch 

mit UBUS-Kraft 
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Die einzelnen Schritte der STOPP-Regel: 

 

 Wenn Kind 1 sich von Kind 2 bedrängt fühlt, sagt es laut und deutlich mit 

Handzeichen „STOPP!“. 

Gleichzusetzen sind dem „STOPP!“ z.B. „Nein!“, „Ich will das nicht!“ oder 

„Lass das!“. 

 Unterlässt Kind 2 das Handeln nicht, zieht Kind 1 bei Bedarf einen Erwachse-

nen zum Streitklären hinzu. 

 Der Streit wird mit Hilfe des Erwachsenen geklärt. 

 Kind 2 entschuldigt sich bei Kind 1 und führt in ein Reflexionsgespräch mit der 

UBUS-Kraft. 

 

Um die Wirkung der STOPP-Regel zu unterstützen, sollte beachtet werden: 

 eine aufrechte, selbstbewusste Haltung 

 Beine im sicheren Stand 

 Arme in die Hüfte gestemmt 

 Blickkontakt halten 

 STOPP-Hand zeigen, bis Kind 2 sich abwendet 

 

Im Idealfall sollen die Kinder selbstständig nach diesem Verfahren vorgehen. Sie 

können jedoch in jeder Phase die Hilfe eines Erwachsenen in Anspruch nehmen. 
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Ziele der STOPP-Regel 

 Die Schülerinnen und Schüler der St. Martin-Schule pflegen einen gewalt-

freien Umgang sowohl während der Pausen als auch im Unterricht.  

 Konflikte während der Pausen oder des Unterrichts werden gewaltfrei gelöst, 

indem die Kinder die geübten Maßnahmen anwenden, sofern der Konflikt nie-

derschwelliger Art ist.  

 Die STOPP-Regel wird von allen Kindern gelebt. 

 Die Kinder lernen durch die STOPP-Regel, Konflikt- und Gefahrensituationen 

zu erkennen, einzuschätzen und angemessen zu bewältigen. Sie gewinnen 

Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und Kräfte und damit an Selbstbe-

wusstsein. 

Sie entscheiden selbst, ob sie sich die Hilfe eines Erwachsenen holen. 

 

 

Durchführung/Umsetzung der STOPP-Regel im Schulalltag 

 Jährliches Training zur Gewaltprävention durch den Verein “coolstrongkids 

e.V.“, sofern Finanzierung möglich. 

 Begleitung der Schülerinnen und Schüler in Konfliktsituationen beim Umset-

zen der STOPP-Regel während des Unterrichts durch die Klassenlehrerin. 

 Begleitung der Schülerinnen und Schüler in Konfliktsituationen beim Umset-

zen der STOPP-Regel während der Pausen durch die sozialpädagogische 

Fachkraft. 

 Gezieltes Training während Klassenratsstunden durch die sozialpädagogische 

Fachkraft. 

 Angebot einer wöchentlich stattfindenden Kindersprechstunde durch die sozi-

alpädagogische Fachkraft. 

 Visualisierung der Regel zur Konfliktlösung (STOPP-Regel) im Klassenraum. 

 Informationsabende durch den Verein „coolstrongkids e. V.“ mit dem Ziel der 

effektiven Umsetzung der konstruktiven Konfliktlösung sowohl inner- als auch 

außerschulisch. 

 Gemeinsame Prozessreflexion innerhalb des Kollegiums/Betreuung sowie 

Feedback zur Umsetzung der einzelnen Maßnahmen. 

 

 

Im Kollegium abgesprochen: 

 In Klassen muss besprochen werden, dass Kinder sich immer Hilfe holen kön-

nen. 

 Was Konflikte niederschwelliger (einfacher, leichter) Art und was größere / 

schwerere Konflikte sind, beurteilt jede Lehrkraft für sich. 

 Klassenlehrer wird über Streitigkeiten von Kollegen informiert und entscheidet 

dann, wie das weitere Vorgehen ist, z.B. Information an Eltern. 

 Es liegt in der Verantwortung der Klassenlehrer, regelmäßig mit den Schülern 

die STOPP-Regeln zu besprechen und einzuüben. 


