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Schulleben 

Wir gehen freundlich miteinander um.  

Wir begegnen uns mit Respekt und helfen uns gegenseitig. 

Ich übe keine Gewalt aus – weder körperlich noch mit Worten.  

Ich vermeide Streit. 

Ich komme pünktlich zum Unterricht. 

Ich grüße und verabschiede mich höflich. 

Ich hinterlasse eine saubere Toilette und spiele dort nicht.  

Ich gehe sorgsam mit dem Schuleigentum und dem Schulgebäude um. 

Ich bringe keine Handys und Unterhaltungselektronik mit in die  Schule. 

 

 

 

Im Schulgebäude… 

… bin ich leise. 

… tobe ich nicht.  

... schubse und drängle nicht auf den Treppen. 

… achte ich auf Ordnung und Sauberkeit.  

… halte ich mich nicht ohne Erlaubnis alleine auf.  

 

 

 

In der Pause und auf dem Schulhof… 

... helfe ich im Notfall oder hole Hilfe. 

… nehme ich auf andere Kinder und deren Spiele Rücksicht. 

… achte ich darauf, anderen nicht weh zu tun.  

… werfe ich meinen Müll in die Mülltonne. 

… halte ich mich an die Ausleihregeln. 

... behandle ich die ausgeliehenen Spielgeräte sorgsam. 

… verlasse ich das Schulgelände nicht ohne Erlaubnis.  
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Mein Beitrag zu einer „nachhaltigen“ Lebensweise 

Ich gehe mit Wasser, Strom und Heizwärme sparsam um.  

Ich achte auf die Mülltrennung.  

Ich verschwende nicht unnötig Papier.  

Ich schade Lebewesen und Pflanzen nicht. 

Ich schaffe Lebens- und Schutzräume für einheimische Tiere.  

 

 

 

Umgang mit Regelverstößen 

Ich versuche Regelverstöße zu vermeiden.  

Ich helfe anderen sich an Regeln zu halten. 

Ich gebe Regelverstöße offen und ehrlich zu. 

Ich akzeptiere die angeordnete Strafe, wenn ich gegen die Regeln verstoßen habe.  

 

______________________________________________________ 

 

Als Schule nutzen wir folgende Maßnahmen, 

um auf Regelverstöße zu reagieren: 

Benachrichtigung der Eltern 

Pädagogische Maßnahmen und Ordnungsmaßnahmen 

Arbeitseinsätze zur Unterstützung des Hausmeisters und der Putzkraft bei deren Aufgaben 

 

Es gelten folgende Grundsätze:  

Zerstörtes wird ersetzt. 

Beschmutztes wird gesäubert. 

Gestohlenes wird zurückgegeben. 
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