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Unsere Schule ist ein Gebäude, in dem viele Menschen viele Stunden gemeinsam
verbringen.
Wir möchten, dass alle gern zur Schule kommen und sich hier sicher und wohl fühlen.
In unserer Schule soll es friedlich sein.
Alle sollen mit Achtung behandelt werden und ohne Angst hier leben und arbeiten
können.
Alle sollen die Möglichkeit bekommen, entsprechend ihrer Fähigkeiten, so viel wie
möglich zu lernen.
Dazu brauchen wir einige Regeln:
1. Wir gehen freundlich und höflich miteinander um. Wir begegnen anderen so, wie wir selber
behandelt werden möchten. Wir helfen einander und verhalten uns anderen gegenüber fair. Wir
fangen keinen Streit und keine Prügelei an.
2. Wir kommen pünktlich zur Schule, jedoch nicht vor 7.30 Uhr, weil das Schulgelände noch nicht
beaufsichtigt wird.
3. Die Radfahrer kommen mit einem verkehrssicheren Fahrrad. Die Fahrräder werden ordentlich
nebeneinander gestellt.
4.

Damit wir alle lernen können, halten wir die Klassenregeln ein. Wir verhalten uns so, dass
niemand gestört wird.

5. Wir werfen nicht mit Gegenständen (Eicheln, Steinen) und im Winter nicht mit Schneebällen.
Wir spielen nicht in den Toiletten und hinterlassen sie sauber.
Wir achten darauf, den Schulhof und die Grünanlagen in einem sauberen Zustand zu erhalten.
Wir befolgen die Anweisungen der Aufsicht führenden Lehrkräfte und verlassen auf keinen Fall
das Schulgelände.
In den Regenpausen, die angesagt werden, bleiben wir in den Klassenzimmern.
6. Alle Einrichtungen der Schule (Räume, Möbel, Lernmaterial, Spielzeug) sind für uns da.
Wir gehen sorgfältig damit um. Das gilt auch für Schulsachen, die uns oder anderen gehören.
7. Im Schulgebäude benehmen wir uns rücksichtsvoll. Wir schreien nicht, rennen nicht und spielen
nicht mit Bällen.

Und sollte doch einmal etwas schief gehen und wir etwas falsch gemacht haben:
„Entschuldige bitte!“ zu sagen tut nicht weh und kann einen großen Streit vermeiden.

