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Behandle andere so, wie du selber behandelt werden willst.
Umgang
miteinander
1. Ich grüße freundlich.
2. Höflich sage ich „bitte“ und
“danke“.
3. Schimpfwörter sind tabu.
4. Ich bedrohe und beleidige
niemanden.
5. Auf andere nehme ich
Rücksicht. Ich helfe.
6. Ich respektiere meine
Mitschüler, die Lehrer und
das Schulpersonal.
7. Alles, was andere verletzt
und stört, unterlasse ich.

Verhalten
im Schulhaus
1. Ich komme pünktlich um
7.45 Uhr ins Klassenzimmer.
2. Laufen und Schreien auf
den Gängen ist verboten.
3. Das Eigentum anderer lasse
ich in Ruhe.
4. Dinge, die nichts mit der
Schule zu tun haben, lasse
ich zuhause.
5. Ich werfe sämtlichen Müll in
die richtigen Behälter.
6. Ich helfe das Schulhaus und
die Toiletten sauber zu
halten.
7. Ich zerstöre nichts.

Verhalten
in der Pause
1. Das Werfen mit Schneebällen, Steinen oder
anderen harten Gegenständen ist verboten.

Verhalten
im Klassenzimmer
1. Ich halte mich an die
Klassenregeln.

2. Bänke sind nur zum Sitzen.

2. Die für den Unterricht
benötigten Arbeitsmaterialien habe ich immer dabei.

3. Zügig ziehe ich mich um
und gehe in die Pause.

3. Hausaufgaben erledige ich
ordentlich und zuverlässig.

4. Auf die Pausenaufsicht
(Lehrer und Schüler) höre
ich. Bei Problemen wende
ich mich an die Aufsicht.

4. Schulbücher und Bücher aus
der Bücherei behandle ich
sorgfältig.

5. Ich trage dem Wetter
angepasste Kleidung.
6. Während der gesamten
Schulzeit, also auch in der
Pause, darf ich das
Schulgelände nicht
verlassen.

5. Ich sorge im Klassenzimmer
für Sauberkeit und Ordnung.
6. Der Toilettenbesuch während
des Unterrichts ist
grundsätzlich zu vermeiden.

7. Ich stelle mich beim ersten
Gong zügig an.
Wenn ich gegen diese Regeln verstoße, dann …
… entschuldige ich mich ehrlich und mache es wieder gut.
… mache ich mir Gedanken, wie ich mich in dieser Situation besser verhalten kann.
… muss der Schaden von mir oder meinen Eltern ersetzt werden.
… darf ich an schönen Veranstaltungen nicht teilnehmen.
… werden bei schlimmen Vorfällen die Eltern schriftlich benachrichtigt.

Schüler
Eltern
Lehrer/Schulleiter

