In der

können wir:

miteinander





arbeiten, reden, lernen, spielen und feiern
gemeinsam etwas planen und durchführen ,
viel Neues über die Welt lernen ,
Fähigkeiten entwickeln, die uns helfen, das Leben gut zu
bewältigen
 eine Vielzahl an Materialien und Geräten nutzen, die das
Lernen spannender und lustiger machen

D am it dies gut gelingt und wir uns in unserer Gemeinschaft wo hl fühlen, brauchen
wir auf jeden Fall:
Erwachsene, die Zeit für Kinder und Jugendliche haben, ihnen mit Respekt, Verständnis und
Wertschätzung begegnen, ihnen zuhören und sie ernst nehmen
Kinder und Jugendliche, die zueinander und zu Erwachsenen freundlich sind und respektvoll und
wertschätzend diese Gemeinschaft leben
Menschen, die ihr Wissen und Können gerne weitergeben und sich untereinander beim Lernen
und im Alltag helfen
Räume, die schön gestaltet und sauber sind, damit man sich dort gerne aufhält
eine Atmosphäre und Stimmung, die das Lernen und das sich Entwickeln fördert

Um dies zu verwirklichen gelten fo lgende Regeln in unserer Schule:
Wir sind alle gleich wichtig, niemand darf benachteiligt werden!
Wir gehen achtsam miteinander um und verletzen niemanden tätlich oder mit Worten!
Wir achten das Eigentum der anderen! Wir nehmen niemandem etwas weg!
Finden wir Gegenstände, die uns nicht gehören, geben wir diese beim Schulwart oder im
Sekretariat ab.
Arbeiten von anderen schützen und achten wir!
Wenn wir uns etwas ausleihen, geben wir es pünktlich und unbeschädigt zurück!
Wir stören niemanden beim Arbeiten, Lernen oder Spielen!
Wir achten alle darauf, dass der Unterricht pünktlich beginnt und pünktlich endet!
Im Gebäude bewegen wir uns ruhig und rennen nicht!

Scooter, Skateboards und Inlineskater bewahren wir im Schließfach auf. Wenn sie dort nicht Platz
haben, stellen wir sie, wie die Fahrräder, am vorgesehenen Abstellplatz ab.
Handys und andere elektronische Geräte haben wir im Unterricht auf lautlos und ‚Vibrieren aus‘
gestellt! Für diese Vereinbarung kann es Absprachen zwischen Schülerinnen/Schülern und
Lehrerinnen/Lehrern geben.
Die Computer bei den PC-Inseln am Gang und in den Gruppenräumen benützen wir in Freistunden
oder Pausen nur mit Erlaubnis einer Lehrperson.
Die Meinung und die Einstellung anderer achten wir, auch wenn sie nicht mit unseren eigenen
übereinstimmen!
Wir achten auf schonenden Umgang mit unserer Umwelt (wir trennen Müll soweit als möglich,
drehen das Licht ab, wenn wir es nicht benötigen oder die Klasse verlassen, öffnen die Fenster
zum „Stoßlüften" und schließen sie dann wieder, gehen sparsam mit Wasser und
Papierhandtüchern um).
Wir verlassen Klassen und Arbeitsräume in ordentlichem Zustand, so wie wir sie selbst vorfinden
möchten; gut lernen können braucht Ordnung - deshalb stellen wir diese Ordnung in unserer
Klasse und auf unserem Arbeitsplatz auf jeden Fall zweimal am Tag zur vereinbarten Zeit, und
zwar 5 Minuten zu Beginn der 3. und 5 Minuten zu Beginn der 5. Einheit, wieder her!
Toiletten zeigen mehr als vieles andere, welches Klima an einem Ort herrscht! Niemand geht
gerne auf ein schmutziges Klo! Wir achten deshalb auch dort besonders auf Sauberkeit!
Papierhandtücher sind sicherer, hygienischer und angenehmer - wir werfen sie nach Gebrauch
nicht auf den Boden, sondern in den vorgesehenen Behälter!
Wir fühlen uns alle dafür verantwortlich und achten darauf, dass unsere Schule schön ist! Sehen
wir Dinge an Orten, wo diese nicht sein sollen, beseitigen wir sie, auch wenn wir es nicht
verursacht haben (z. B. Papier oder leere Flaschen am Boden)
Auf dem Schulweg und wenn wir gemeinsam unterwegs sind, sind wir uns bewusst, dass wir
„Botschafter" unserer Schule und mitverantwortlich sind, was die anderen Leute über unsere
Schule denken!
Wir benützen alle Gegenstände, die uns im Schulhaus zur Verfügung stehen, so, als würden sie uns
selbst gehören. Wenn wir etwas beschädigen, melden wir den Schaden im Sekretariat, beim
Schulwart oder bei eine/m/r Lehrer/in. Gemeinsam mit Lehrerinnen und Eltern suchen wir eine
Lösung zur Wiedergutmachung des Schadens.
Übernommene Arbeitsaufträge erledigen wir bis zum vereinbarten Zeitpunkt.
Verhalten wir uns nicht diesen Regeln entsprechend, werden in Absprache zwischen Schulleitung,
Lehrkräften und Eltern Wiedergutmachungen in Zusammenhang mit dem jeweiligen Regelverstoß
vereinbart.
Gäste, die unsere Schule besuchen, sind willkommen.

__________________________________
Klassenlehrer/in bzw. -vorstand

_________________________________________
Klassensprecher/in

