Verbindliche Richtlinien für uns alle
Wir wollen in der Schule gemeinsam lernen!
v Ich bemühe mich, um 7.45 Uhr in der Klasse zu sein.
v Nach dem Läuten schließe ich die Klassentüre und
bereite mich auf die Stunde vor.
v Während der Stunde bin ich ruhig und aufmerksam.
Meine Mitschüler und ich sollen ungestört lernen
können.
v Auch in der Mittagspause beachte ich, dass in anderen
Klassen Unterricht ist. Ich will niemanden stören.
v Mein Handy ist ausgeschaltet. Ich will niemanden damit
belästigen.

Wir wollen eine saubere Schule!
v Meinen Müll gebe ich in den Abfalleimer.
v Ich bemühe mich, dass mein Mist getrennt im richtigen
Eimer landet.
v Während
des
Unterrichts
ziehe
ich
meine
Straßenschuhe aus und ziehe meine Hausschuhe an.
v Tische, Stühle, Kästen,... gehören nicht mir. Ich passe
daher besonders gut darauf auf.
v Jedem kann ein Missgeschick passieren. Ich beseitige
den Schmutz möglichst selbst. Wenn das nicht möglich
ist, melde ich es dem Reinigungspersonal oder unserem
Schulwart.
v Habe ich etwas kaputt gemacht, entschuldige ich mich
und versuche, den Schaden wieder gut zu machen.

Wir wollen miteinander gut auskommen!
v Daher versuche ich zum Herrn Direktor, zu den
Lehrern und Mitschülern, aber auch zum Putzpersonal
nett zu sein.
v Ich grüße freundlich.
v Wir wünschen uns „Guten Morgen“, "Grüß Gott" oder
"Guten Tag"
v Wir verabschieden uns freundlich „Auf Wiedersehen!“
v Wenn ich etwas haben will, dann frage ich freundlich.
v Eine freundliche Frage beginnt mit einem „Bitte!“ und
endet mit einem „Danke!“.
v Wenn ich einmal einen Fehler gemacht habe, dann
entschuldige ich mit dafür.
v Ich versuche, die Entschuldigung des anderen
anzunehmen.
v In der Schule tragen wir keine Kopfbedeckung, weder
eine Kappe noch ein Kopftuch.

Wir wollen, dass in der Schule keine Unfälle
passieren!
v Ich laufe nicht am Schulgang. Dabei kann ich
ausrutschen und mich verletzen.
v Ich raufe auch nicht im Spaß. Dadurch kann viel
passieren.
v Ich schieße keine spitzen oder harten Gegenstände
herum.
v Laufen, Fangen spielen,... gehören in den Turnunterricht
– nicht in die Klasse.

