Mein Verhalten in der Schule
Jeder möchte freundlich und rücksichtsvoll behandelt werden.
Deshalb will ich
 den anderen höflich begrüßen und verabschieden.
 „Bitte“ und „Danke“ sagen.
 Konflikte friedlich lösen.
 Schwächere schützen.


helfen, wo es möglich ist.

Mein Verhalten während der Lernzeiten
Jeder hat das Recht, ungestört zu lernen.
Deshalb
 komme ich pünktlich zum Unterricht.
 verhalte ich mich auf den Fluren ruhig.
 halte ich mich an unsere vereinbarten Klassenregeln.
 bleibe ich in den kleinen Pausen im Klassenraum.


beschäftige ich mich beim offenen Schulbeginn, bei
Lehrerwechsel und nach der Pause ruhig und sinnvoll an
meinem Platz.

Mein Verhalten in den Pausen
Jeder hat das Recht auf Erholung in den Pausen.
Deshalb
 beteilige ich mich nicht an Kämpfen (auch nicht im Spiel) .



bleibe ich auf dem Pausenhof.
vermeide ich Verhalten, das andere verletzen könnte.




renne, raufe und schreie ich nicht im Schulgebäude.
bringe ich Spielzeug nach der Pause an den
vorgesehenen Ort.



benutze ich die Toiletten nicht als Spiel- und
Aufenthaltsräume.
verständige ich bei Unfällen und unlösbarem Streit die
Pausenaufsicht.



dafür

Mein Beitrag zum Umweltschutz
Umweltschutz geht alle an.
Deshalb
 gehe ich mit Licht, Wasser, Seife und Papier achtsam und
sparsam um.
 behandle ich Pflanzen und Bäume auf dem Schulgelände
pfleglich.
Mein Beitrag zu Ordnung und Sauberkeit
Jeder hat das Recht auf Ordnung und Sauberkeit.
Deshalb
 ist das Kaugummikauen auf dem Schulgelände verboten.
 ist das Spucken verboten.
 entsorge ich selbst meinen Müll in die vorgesehenen
Mülleimer.
 gehe ich mit Schulmöbeln pfleglich um.
 halte ich meinen Arbeitsplatz sauber.
 verunreinige ich keine Wände.
 halte ich die Toiletten sauber und wasche meine Hände.
 räume ich Hausschuhe und Jacke ordentlich auf.
Mein Schulweg
Ich verhalte mich auch außerhalb der Schule verantwortlich.
Deshalb
 respektiere ich fremdes Eigentum.
 belästige ich weder Fremde noch Mitschülerinnen und
Mitschüler.
 verhalte ich mich beim Ein- und Aussteigen und in den Bussen
rücksichtsvoll
und
folgen
den
Anweisungen
der
aufsichtsführenden Lehrkräfte und der Busfahrer.
 gehe ich auf dem schnellsten und sichersten Weg nach Hause.


ist es nicht ratsam, vor der Fahrradprüfung alleine mit dem
Fahrrad zur Schule zu kommen.

Die Vereinbarungen wurden von Gesamtlehrerkonferenz
Schulkonferenz im Herbst 2011 verabschiedet.

und

