Leitsätze und Schulordnung
Stand 10/2018
Wir respektieren und wertschätzen uns gegenseitig. Feste Strukturen helfen uns
dabei fair miteinander umzugehen.
Ich verhalte mich freundlich und höflich. Ich verletze andere nicht, weder mit Worten
noch mit Taten.
Ich löse Streitfälle friedlich und hole mir Hilfe, wenn nötig. Wenn mich jemand ärgert,
wende ich die STOPP-Regel in drei Schritten an. Ich versuche, Beleidigungen zu
ignorieren.
Ich

komme

pünktlich

zum

Unterricht.

Ich

erledige

meinen

Klassen-,

Tonnen-/Schuppen- oder Streitschlichterdienst.
Ich höre auf die Anweisungen der LehrerInnen und MitarbeiterInnen. Ich beachte die
Klassen- und Gesprächsregeln.
Wir schaffen vielfältige Gelegenheiten zur Begegnung im musikalischen,
bewegten und sozialen Miteinander.
Ich beteilige mich im Klassenrat, an Klassenaktionen und Schulveranstaltungen.
Wir achten auf unser seelisches und körperliches Wohlbefinden und sind
füreinander da.
Ich helfe anderen und tröste sie, wenn nötig. Ich kann meiner Lehrerin von meinen
Sorgen erzählen, wenn ich möchte.
Ich achte auf mich. Ich bringe ein gesundes Frühstück mit in die Schule. Ich achte
auf das Händewaschen nach dem Toilettengang.
Ich achte auf Ordnung und Sauberkeit an meinem Arbeitsplatz, im Klassenraum und
in der Garderobe. Ich trage von Herbst- bis Osterferien Hausschuhe im Gebäude.
Ich trenne meinen Müll.
Die Hofpausen nutze ich für Bewegung an der frischen Luft.

Wir begegnen dem Unterrichtsangebot aufgeschlossen und interessiert.
Ich arbeite leise und konzentriert an meinen Aufgaben. Ich beteilige mich, so gut ich
kann an Unterrichtsgesprächen, Spielen und Übungen. Ich darf Fehler machen und
Dinge ausprobieren. Ich bitte um Hilfe, wenn ich sie brauche.
Ich bringe meine Arbeitsmaterialien vollständig mit. Ich gehe sorgsam mit eigenen
und fremden Sachen um.
Wir arbeiten stetig an einem sicheren Fundament für das weitere Lernen und
streben damit einen erfolgreichen Übergang an die weiterführenden Schulen an.
Ich denke über mein eigenes Lernen nach und versuche, mich zu verbessern. Ich
bearbeite meine Aufgaben zunehmend selbstständig und eigenverantwortlich. Ich
lerne in meinem Tempo und setze mir – in Absprache mit meinen Eltern und
LehrerInnen – erreichbare Ziele.
Ich nutze meinen Schulplaner.

Wenn ich die Schulordnung nicht einhalte,
–

spreche ich mit meiner Lehrerin/meinem Lehrer.

–

überlege ich mir eine Wiedergutmachung.

–

bekomme ich Hilfe von meinen MitschülerInnen, meiner Lehrerin/meinem
Lehrer und/oder meinen Eltern.

–

muss ich in der Pause "Stummer Schatten" sein.

–

sprechen meine LehrerInnen und Eltern über geeignete Maßnahmen.

–

kann ich vom Sport- oder Schwimmunterricht oder von besonderen
Klassenaktionen ausgeschlossen werden.

–

kann eine Klassenkonferenz stattfinden.

Ich habe die Schulordnung gelesen und verstanden.
__________________

__________________

_________________

Unterschrift LehrerIn

Unterschrift SchülerIn

Unterschrift Eltern

