Wir, Lehrerinnen und Eltern, unterstützen
die Kinder,

Unsere Regeln des Schullebens

... indem wir uns unserer Vorbildfunktion
bewusst sind.
… indem wir uns um ein freundliches und
respektvolles Miteinander bemühen.
… indem wir Probleme offen ansprechen
und gemeinsam nach Lösungen suchen.
… indem wir konstruktive Vorschläge und
gegenseitige Anerkennung anstreben.
… indem wir Lob nicht zu kurz kommen lassen.
… indem wir uns Zeit und Raum nehmen, die
Bedeutung des sozialen Miteinanders immer
wieder bewusst zu machen und zu leben.
… indem wir eine Lernumgebung schaffen,
die sich an den Bedürfnissen der Kinder
orientiert.

Damit sich an unserer Schule
alle wohlfühlen können

Freundliches Miteinander

Wir achten auf die
Anderen

Wir sind auch verantWir halten unsere
wortlich für den Unterricht Schule sauber

Wir sind höflich und grüßen
einander.

Wir verhalten uns im
Schulgebäude leise, damit
wir alle in Ruhe arbeiten
können.

Wir kommen pünktlich zum
Unterricht und den AGs.

Wir sind freundlich zueinander
und helfen uns gegenseitig.
Wir achten das Eigentum der
Anderen.

Wir gehen in den Gängen
und auf den Treppen
langsam.

Wir gehen sorgsam mit
unserer Natur und
Umwelt um.

Wir stoßen und drängeln
nicht.

Wir schließen niemanden
aus der Gemeinschaft aus.

Wir werfen nicht mit
Steinen, Stöcken und
Schneebällen, um niemanden
zu verletzen.

Wir reizen niemanden durch
beleidigende Ausdrücke. Wir
gehen respektvoll miteinander
um.
Wir versuchen Probleme mit
„FAUSTLOS“ zu lösen.

Wir gehen sorgfältig mit
Arbeitsmaterialien, Spielen
und Spielgeräten um.
Wir haben alle Materialien
dabei, die wir für den
Unterricht brauchen.
Wir zeigen unseren Eltern
Nachrichten aus der Schule
am selben Tag.
Mitgebrachte elektronische
Geräte bleiben während des
Schulvormittages ausgeschaltet.

Wir sorgen gemeinsam
für Ordnung im
Klassenzimmer,
Schulgebäude und auf
dem Schulgelände.
Wir werfen Müll in die
richtigen Behälter.
Softbälle bleiben im
Klassenzimmer, wenn
keine „grüne Fahne“
hängt.
Wir achten besonders in
den Toiletten auf
Sauberkeit und
verschwenden weder
Papier noch Wasser.

