Dieses Verhalten wünschen wir uns von dir
an unserer Schule:
Ich achte auf dich!
- Rücksicht nehmen
- zuhören und andere ausreden lassen
- andere mitspielen lassen
- (Spiel-) regeln einhalten
- mit Worten streiten
- keine Schimpfwörter sagen
- auch mal was abgeben
- Mut machen, trösten
- Jüngeren und Schwächeren helfen
- den Anweisungen der LehrerInnen / BetreuerInnen / des Busfahrers / des Küchenpersonals
- in der Verlässlichen Grundschule und im Ganztag folgen.
Wer Hilfe möchte, soll es sagen,
Wer helfen kann, soll es tun!
Ich tu dir weder körperlich noch seelisch weh

- im Gebäude nicht rennen, toben, drängeln, schubsen, um sich treten und andere nicht
verletzen
- auf dem Schulhof nicht Rad, Roller oder Waveboard fahren
- keine Sammelobjekte (z.B. Stikeez)mit in die Schule bringen
- das Schulgelände nicht während der Schulzeit verlassen
- nicht schlagen, treten, würgen, bespucken
- niemanden erpressen, bedrohen, verfolgen
- niemanden Angst machen
- niemanden beschämen durch Auslachen, Hänseln
- keine schlimmen Wörter sagen
- während der Hausaufgabenbetreuung/ in der Klasse/ im Bus leise sein!

Ich gehe sorgsam mit den Dingen um!
- Tische, Stühle und Wände Nicht bekritzeln oder einritzen
- benutzte Spiele, Bücher, Mappen. Geräte wieder an ihren Platz zurückbringen
- weder eigene noch fremde Sachen zerstören, zerknüllen, herumwerfen
- Arbeitsblätter sorgfältig abheften, Bücher, Hefte und andere Dinge ordentlich in den
Ranzen packen
- Fundsachen in die Fundkiste legen, Wertsachen beim Hausmeister abgeben
- Toiletten und Waschbecken nicht verschmutzen oder verstopfen
- beim Essen in der Mensa nicht toben, nicht mit dem Essen werfen
- das Geschirr wegräumen und die Tische säubern
- während der Schulzeit/ im Ganztag nicht ungefragt an fremde Sachen gehen
- sich in der Reihe für den Bus aufstellen, langsam in den Bus einsteigen, andere und
den Busfahrer während der Fahrt nicht stören und sich ruhig verhalten.
Ich pflege unsere Schule!
- die Klasse sauber halten und fegen
- den Arbeitsplatz aufgeräumt und sauber verlassen
- Schuhe gründlich reinigen, Hausschuhe im Schulgebäude (auch im Ganztag) anziehen
- Abfall in die entsprechenden Abfalleimer werfen
- keine Gasflaschen, Feuerzeuge, Streichhölzer und Knallkörper mitbringen
- keine Handys, Smartphones oder –watches, oder andere elektronische Geräte mitbringen
- die Toilette sauber verlassen und spülen
- mit Toilettenpapier und Papierhandtüchern sparsam umgehen
- nicht in die Hecken klettern, während der Pausen nicht hinter die Hecke gehen
- nichts über die Mauer werfen
- nicht auf Bäume oder Tischtennisplatten klettern.
Wir halten zusammen!
Was machen wir, wenn es doch zu Regelverstößen kommt:
Was mache ich:
Ich wende mich an Mitschüler, die Pausenaufsicht, einen Mitschüler aus der
Partnerklasse oder meine Klassenlehrerin/ meinen Klassenlehrer.
Was machen wir:
siehe Gewaltpräventionskonzept

