8 goldene Regeln für unsere Schulgemeinschaft
1. Wir gehen freundlich, höflich und respektvoll miteinander um:
 Wir grüßen Erwachsene und Kinder.
 Wir entschuldigen uns, wenn wir zu spät kommen oder stören.
 Wir sprechen höflich miteinander.
 Wir hören zu und befolgen die Anweisungen der Erwachsenen.

2. Wir verhalten uns in der Schule rücksichtsvoll:



Wir gehen achtsam und leise durch das Schulhaus.
Wir halten uns gegenseitig die Türen auf.

Guten Morgen !
Bitte !

Danke !

Tschüss !

3. Wir halten unsere Schule sauber:






Wir hängen unsere Kleidungsstücke auf.
Wir werfen Abfall in den Müll.
Wir achten auf Reinlichkeit in den Klassen, auf den Fluren und in den Toilettenräumen.
Wir bemalen keine Möbel und Wände.
Wir führen unsere Dienste zuverlässig aus.

4. Wir behandeln Arbeitsmaterialien und Spielsachen sorgfältig:




Wir nehmen niemandem etwas weg.
Wir räumen auf.
Wir binden Bücher ein und schreiben nicht hinein.

5. Wir halten uns an die vereinbarten Klassenregeln und an die Pausenordnung:








Wir verhalten uns im Unterricht so, dass niemand gestört wird.
Wir arbeiten im Unterricht mit und erledigen unsere Aufgaben.
Wir erledigen unsere Hausaufgaben und bringen unser Arbeitsmaterial mit.
Außerhalb der Unterrichtszeiten halten wir uns nicht im Schulhaus auf.
Wir spielen nicht in den Fluren Fußball oder springen Seilchen.
Wir rennen nicht durch die Klasse.
Wir beachten die Grenzen und Spielzonen des Schulhofes.

6. Wir wollen eine Gemeinschaft sein:






Wir spielen miteinander und schließen niemanden aus.
Wir lachen mit anderen zur Freude und nicht über sie.
Wir ärgern und verletzen unsere Mitschüler nicht.
Wir beleidigen niemanden mit Worten oder Zeichen.
Wir helfen verletzten Kindern, trösten und holen Hilfe.

7. Wir versuchen Streit zu vermeiden oder lösen einen Streit fair:
 Wir bitten um Entschuldigung.
 Wir schalten die Aufsicht und/oder die Streitschlichter ein.
 Wir petzen nicht.
 Wir beachten die Stoppregel.
8. Wir sind außerhalb der Schule besonders rücksichtsvoll:
 Wir gehen bei Unterrichtsgängen zu zweit und schubsen und drängeln nicht.
 Wir sind in der Kirche ruhig und aufmerksam.
 Wir bleiben im Bus auf unserem Platz sitzen.
 Wir beachten die Schwimmregeln.
 Wir bleiben als Gruppe zusammen.
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