In unserer Schule wollen wir uns alle wohlfühlen.
Damit es allen gut geht, bin ich anderen gegenüber freundlich, rücksichtsvoll und hilfsbereit.
Lehrerregeln

Kinderregeln

Elternregeln

Die Lehrkräfte sorgen dafür, dass jedes Kind lernen kann.

Alle Kinder haben die gleichen Rechte.

Für ein faires Miteinander nutzen alle Lehrkräfte die
Verhaltensampel.

Ich behandele andere Menschen so, wie ich auch behandelt
werden möchte.

Die Eltern interessieren sich für die Schule und denken daran,
dass Lernen Freude bringen soll.

Die Lehrkräfte arbeiten offen und vertrauensvoll mit den Eltern
zusammen.

Ich verletze andere weder mit Worten noch mit Taten.

Sie haben Vertrauen in die Lehrkräfte und unterstützen sie.
Bei Unklarheiten fragen sie direkt bei der betreffenden
Lehrkraft nach.

Ich beachte die Stopp-Regel. Wenn ich den Streit nicht
selber lösen kann, hole ich mir Hilfe.

Die Eltern geben den Kindern Raum zur Selbstständigkeit:
“Hilf mir, es selbst zu tun!“

Klassenregeln

Ich gehe ordentlich mit den Dingen in der Schule um.
Ich beachte meine Klassenregeln, die Hausregeln und die
Pausenregeln.

1. Ich bin friedlich mit allen Kindern.
2. Ich komme pünktlich in den Unterricht.

Pausenregeln

3. Ich verhalte mich ruhig.

1. Ich bleibe auf dem Schulhof und verhalte mich fair.

4. Ich melde mich und warte ab, bis ich an der Reihe bin.

2. Ich klettere nicht auf Bäume und beschädige keine
Sträucher.

5. Ich gehe sorgfältig mit allen Sachen um.
6. Ich mache das, was meine Lehrerin oder mein Lehrer sagt.

Wenn du gegen die Regeln verstößt, kann das für dich diese
Folgen haben:
1. Gespräch und Entschuldigung

Hausregeln

2. Direkte Maßnahmen: Verhaltensampel, Nachdenkarbeit,
Wiedergutmachung, Pausenspielverbot.

1. Ich verhalte mich leise im Schulgebäude.

3. Elterngespräch oder Elternbrief

2. Ich renne und tobe nicht im Haus.

4. Gespräch mit der Schulleitung

3. Ich achte auf Sauberkeit, besonders in den Toiletten.

5. Ordnungsmaßnahmen gemäß § 25 Schulgesetz

3. Mit dem Klingeln gehe ich sofort zum Aufstellplatz oder in
den Klassenraum.
4. Ich nehme mein ausgeliehenes Spielgerät nach der Pause
wieder mit in die Klasse.

Wenn alle sich an die Regeln halten, können wir uns alle auf die Schule freuen.

