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Wir sind eine Gemeinschaft.
Wir gehen respektvoll, höflich und friedlich miteinander um!
Mein Schulweg

Im Schulhaus

Im Klassenzimmer/Fachraum

„Wir wollen sicher ankommen!“

„Wir helfen alle mit, dass wir uns
in unserem Schulhaus wohlfühlen!“

„Wir wollen in unserer Klasse
ungestört lernen!“

• Im Schulhaus trage ich Hausschuhe
und gehe langsam und leise.

• Bis Unterrichtsbeginn bleibe ich
in meinem Klassenzimmer und
beschäftige mich sinnvoll und leise.

• Ich gehe pünktlich aus dem Haus.
• Ich trödele nicht auf dem Schulweg
und beachte die Verkehrsregeln.
• Bei dem Betreten des Schulgebäudes
brauche ich keine Unterstützung.
Das kann ich auch alleine.
• Ich warte unter der Überdachung
und halte den Eingangsbereich frei.
• Bei Gongschlag betrete ich
das Schulhaus leise und rücksichtsvoll.
• Ich verlasse das Schulgelände
nur nach Unterrichtsschluss.

• Mein Handy bleibt ausgeschalten
in meiner Büchertasche.
• In den Garderobenschränken halte ich
Ordnung und spiele nicht mit den Türen.

• Ich halte mich an die
vereinbarten Gesprächsregeln.
• Ich störe niemanden bei seiner Arbeit.

• Ich respektiere Bilder/weitere Ausstellungsstücke und zerstöre sie nicht.

• Meinen Arbeitsplatz halte ich
ordentlich und sauber.

• Ich beschmutze keine Wände
und räume meinen Müll auf.

• Am Ende des Unterrichtes
stelle ich meinen Stuhl hoch.

• Ich gehe vor Unterrichtsbeginn, vor oder
nach der Pause auf die Toilette, hinterlasse sie sauber und wasche mir die Hände.

Im Schulhof

In der Turnhalle

Im Kinderrestaurant

„Wir sind friedlich und rücksichtsvoll!“

„Wir verhalten uns fair
und helfen zusammen!“

„Wir genießen unser gemeinsames Essen
in angenehmer Atmosphäre!“

• Ich bringe passende Sportbekleidung mit
und lasse Schmuck zuhause.

• Ich wasche mir vor dem Essen die Hände.

• Treten, spucken, boxen, schlagen oder
den Fuß stellen – das ist gemein
und gefährlich.
• Schlimme Ausdrücke und Zeichen
beleidigen und bringen nur neuen Streit.
• Pausenaufsichten sind für dich da
und unterstützen dich.
• Das Werfen von Schneebällen,
Holzschnitzeln, Ästen und Kastanien
kann Andere verletzen.
• Unser Tordienst verdient Respekt
und Unterstützung.

• Lange Haare binde ich zusammen.

• Das Kinderrestaurant betrete ich
langsam und leise.

• Ich ziehe mich schnell um
und störe die Anderen dabei nicht.

• Ich bleibe ordentlich und ruhig
am Tisch sitzen.

• Ich betrete die Turnhalle langsam
und halte die vereinbarten Regeln ein.

• Gemeinsam beginnen und beenden
wir das Essen.

• Spiel- und Sportgeräte nutze ich
erst nach Aufforderung der Lehrkraft.

• Ich spreche und trinke nicht mit vollem Mund.

• Ich trinke ausreichend.
• Ich vermeide unangenehme Geräusche.
• Ich nehme mir nur so viel,
wie ich essen kann.

• Die Ruhezone ist ein Erholungsort.
• Abfall gehört in den Mülleimer.

• Ich bin neugierig und probiere jedes Essen.

• Mit dem Pausengong stellen sich
die Klassen mit Partner
an ihrem Treffpunkt auf.

• Ich hinterlasse meinen Platz sauber.
• Ich führe meinen Tischdienst zuverlässig aus.
• Nach der Mittagspause stelle ich mich
pünktlich an und warte bis ich
abgeholt werde.

Bei Regelverstoß
„Wir müssen mit folgenden Maßnahmen rechnen,
wenn wir uns nicht an die Regeln halten können.“
1. Ich werde ermahnt.
2. Ich bekomme eine Auszeit und denke über
mein Verhalten nach/stille Pause.

6. Meine Eltern müssen mich während
der Unterrichtszeit abholen.

7. Sind meine Eltern nicht erreichbar, werde
ich u. U. von der Polizei nach Hause gebracht
3. Mich erwartet ein Gespräch mit dem Schulleiter.
(sicherheits- und versicherungsrelevante
4. Meine Eltern werden schriftlich über mein Verhalten
Gründe).
informiert und zu einem Gespräch eingeladen.
8. Ich darf die Schule
5. Ich erhalte einen Verweis/verschärften Verweis.
mehrere Tage nicht besuchen.

Sachbeschädigung:
• Ich beseitige die von mir verursachten
Verschmutzungen/Beschädigungen
unverzüglich.
• Meine Eltern müssen für entstandene
Sachschäden haften und diese ersetzen.

