Ich mit dir und du mit mir-das sind WIR !
Wir verbringen viel Zeit in der Schule miteinander. Damit sich alle
wohlfühlen, müssen wir aufeinander Rücksicht nehmen. Die
Schulregeln helfen uns dabei. 

Vereinbarung 1

Ich bin freundlich zu allen Kindern und Erwachsenen
und verhalte mich rücksichtsvoll.
Deshalb
 grüße ich alle, die mir begegnen.
 kümmere ich mich um andere, wenn sie Trost oder Hilfe
brauchen.
 darf jeder seine eigene Meinung haben.
 lache ich niemanden aus und schließe niemanden aus.
 verhalte ich mich im Schulgebäude und in den
Klassenzimmern leise und rücksichtsvoll.

Vereinbarung 2

Vereinbarung 3

Ich verletze niemanden, weder mit Worten noch mit
Taten.
Deshalb
 versuche ich Streit mit Worten zu lösen.
 beleidige ich niemanden mit Worten oder mit Gesten.
 werfe ich nicht mit Stöcken, Steinen oder anderen
Gegenständen.
 nehme ich beim Spielen Rücksicht auf andere.
 beachte ich das Stopp-Zeichen (bei „Stopp ist Schluss“).

Vereinbarung 4

Ich gehe mit Materialien sorgfältig um und achte
besonders auf Dinge, die mir nicht gehören.
Deshalb
 frage ich, bevor ich mir etwas von anderen nehme um


Ich halte unsere Gesprächs-, Arbeits – und
Pausenregeln ein.
Deshalb
 bin ich im Unterricht aufmerksam und arbeite leise und
konzentriert.
 melde ich mich und kann abwarten.
 komme ich immer pünktlich in den Unterricht.
 verlasse ich in den Pausen das Schulhaus.
 spiele ich in den Pausen nur in den erlaubten Bereichen.
 bleibe ich in den Regenpausen im Schulgebäude und spiele
leise und rücksichtsvoll.
 beachte ich die „rote Fahne“.

Erlaubnis.
gehe ich mit meinen Sachen (Schulranzen, Mäppchen,
Bücher, Hefte, Jacken u.a.) und mit denen der anderen
sorgsam um.

Vereinbarung 5

Ich halte die Schule und besonders die Toiletten sauber.
Deshalb




werfe ich den Müll in die entsprechenden Mülltonnen.
halte ich den Klassenraum sauber und gehe mit dem
Schuleigentum (Möbel, Spiele, Bücher, Geräte) sorgsam um.
halte ich die Toiletten sauber und benutze sie nicht als
Spielplätze.

Unsere

WIR

Schulregeln

Ich bin ich und du bist du.
Wenn ich rede, hörst du zu.
Wenn du sprichst, dann bin ich still,
weil ich dich verstehen will.
Wenn du fällst, helf' ich dir auf,
und du fängst mich, wenn ich lauf.
Allein kann keiner diese Sachen,
zusammen können wir viel machen.
Ich mit dir und du mit mir
- das sind wir!
Irmela Bender

Ich mache mit _____________________
Schüler/Schülerin

Wir unterstützen unser Kind beim Einhalten
der Schulregeln
_____________________________________
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