
Wir sind nett, höflich und freundlich zueinander
Ich grüße, sage „Bitte“ und „Danke“ 
Ich höre zu und lasse andere ausreden
Ich bin hilfsbereit

Freundlichkeit

Wir verhalten uns fair und lösen Streitigkeiten friedlich
Arme und Beine halte ich bei mir
Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten kläre ich im offenen Gespräch
Ich sage ruhig meine Meinung und respektiere die Meinung anderer

Friedfertigkeit

Wir sind rücksichtsvoll und tolerant
Ich bin rücksichtsvoll - auch auf dem Schulweg ( Bushaltestelle/im Bus)
Ich behandle andere wertschätzend
Ich helfe anderen, grenze und lache niemanden aus

Respekt

Wir wollen lernen. Wir erfüllen unsere schulischen Aufgaben und Pflichten
Ich verhalte mich im und auf dem Schulgebäude so, dass ich und andere lernen können
Ich arbeite konzentriert mit und habe meine vollständigen Arbeitsmaterialien dabei
Ich bin 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn im Klassenzimmer und bleibe beim Stundenwechsel dort

Lernbereitschaft

Wir gehen sorgfältig mit eigenen und fremden Dingen um
Ich achte das Eigentum anderer
Ich halte Arbeitsplatz, Klassenzimmer und das Schulgebäude (Toilette, Mensa etc.)  sauber 
Ich frage, bevor ich etwas ausleihe

Verantwortung

Wir nehmen das Mittagessen gemeinsam ein
Ich verhalte mich beim Essen ruhig
Ich nehme kleinere Portionen, kann aber Essen nachholen
Ich bleibe auf meinem Platz sitzen

Mittagessen

Schulregeln & Werte
Hinweis, Ermahnung, persönliches Gespräch Gespräch

Entschuldigungsbrief, Schulregeln, WiedergutmachungSchriftliche 
Besinnung

1. x Trainingsraum = Verwarnung + Nachdenkzettel
2. x Trainingsraum = Gespräch mit Frau Blank + Nachdenkzettel
3. x Trainingsraum = Elterngespräch mit Herrn Bauer + Nachdenkzettel
4. x Trainingsraum = Schulausschluss + Nachdenkzettel

Trainingsraum
(Weiterarbeit in einer 
anderen Klasse wegen 

Unterrichtsstörung 
etc.)

Gespräch, BriefMitteilung an 
die Eltern

Verstoß gegen die Regeln (z.B. respektloses Verhalten, Gewalt etc.)Verweis

Verschärfter Verweis, Klassenwechsel, Ausschluss aus der 
Klasse/Unterricht, Schulausschluss, weitere Ordnungsmaßnahme wie 
z.B. Einschalten der Polizei etc.

Maßnahmen 
der Schulleitung

Konsequenzen

Grundsätzlich gilt:
- Ich besuche pflichtgemäß den Unterricht. Während der Schulzeit bleibe ich auf dem 

Schulgelände. In der Pause halte ich mich auf dem Pausenhof auf. Nach dem Unterricht 
verlasse ich das Schulgebäude

- In das Schulgebäude nehme ich nur Gegenstände mit, die dort erlaubt sind 
- Während des Unterrichts trage ich Hausschuhe

Folgende Dinge sind nicht erlaubt:
- Kapuzen, Käppis, Mützen im Klassenzimmer & während des Unterrichts
- Essen während des Unterrichts; Kaugummis sowie Energy Drinks
- Handys und digitale Speichermedien (Mp3) etc.  – Ausnahme: für unterrichtliche Zwecke 

erlaubt, wenn es die Lehrkraft im Vorfeld genehmigt
- Zweiräder/Cityroller

          

Wir sind eine Schulfamilie
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