So verhalten wir uns in der Schule

Wir wollen uns alle in unserer Schule wohl fühlen, in Ruhe lernen, lehren und
zusammen leben.
Damit es uns gelingt, brauchen wir Regeln.

1. So verhalte ich mich höflich






Ich grüße alle Lehrer, Gäste und meine Mitschüler freundlich.
Ich bin höflich, hilfsbereit und lache niemanden aus.
Ich verpetze keinen, sondern spreche zuerst mit dem anderen darüber.
Ich verwende keine Schimpfwörter.
Ich wende mich an einen Lehrer, wenn ich ein Problem nicht selbst lösen kann.

2. So verhalte ich mich im Schulhaus







Ich gehe langsam und leise, drängle und schubse nicht.
Ich ziehe meine Hausschuhe an und halte meinen Garderobenplatz ordentlich.
Ich erscheine pünktlich im Unterricht.
Die Toilette ist kein Spielplatz. Ich hinterlasse sie sauber.
Ich verhalte mich auf der Toilette leise und vorbildlich.
Ich werfe meinen Abfall in die richtigen Behälter. Auch wenn ich Abfall sehe, der nicht
von mir ist, hebe ich ihn auf und entsorge ihn.
 Ich beschädige weder meine noch fremde Sachen.

3. So verhalte ich mich in der Pause





Ich ziehe mich schnell an und gehe zügig in die Pause.
Ich gehe erst dann auf den Pausenhof, wenn eine Aufsicht da ist.
In der Aula darf ich mich nur aufhalten, wenn eine Aufsicht dabei ist.
Ich bringe mich und andere auf der Kletterburg nicht in Gefahr; Hackschnitzel lasse ich
liegen.
 Ich gebe Spielsachen, die ich mir ausgeliehen habe, am Ende der Pause zuverlässig
zurück.
 Ich beschäftige mich sinnvoll und raufe nicht.







Ich werfe auch draußen meinen Abfall in die Mülleimer.
Ich gehe mit allen Pflanzen sorgsam um.
Ich werfe keine Schneebälle und schlittere nicht.
Ich lasse Schneeburgen und Schneemänner anderer Kinder in Ruhe.
Ich helfe als Schulsanitäter bei Verletzungen.

4. Das wünschen wir uns von den Eltern
Elternhaus und Schule haben einen gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsauftrag.
 Bitte teilen Sie uns vor Unterrichtsbeginn mit, wenn ihr Kind krank ist oder sich
verspätet!
 Zur Sicherheit Ihrer Kinder dürfen die Zufahrt zur Schule und die Lehrerparkplätze
nicht befahren und blockiert werden, auch nicht um Kinder ein- und aussteigen zu
lassen.
 Wir freuen uns über eine aktive Beteiligung der Eltern am Schulleben.

Ich versuche, mich an unsere Regeln zu halten.
Und sollte doch einmal etwas schief gehen und ich
.

etwas falsch gemacht haben:

„Entschuldige

bitte!“

sagen tut nicht weh und kann einen großen
Streit vermeiden.

