Umgang miteinander
gehen wir miteinander respektvoll um
und vermeiden Schimpfwörter und
verbale Bedrohungen.
grüßen wir alle
Personen höflich.
helfen wir mit, wenn
wir darum gebeten
werden.
nehmen wir Rücksicht
auf alle
MitschülerInnen und
Lehrkräfte.

ALLE haben das Recht,
sich in unserer Schule
wohl zu fühlen.
ALLE haben die Pflicht,
dafür zu sorgen, dass
sich ALLE Personen in
unserer Schule wohl
fühlen können.
DESHALB

hören wir auf die
Anweisungen der
Lehrkräfte.

kümmern sich die
Sorgeberechtigten um
eine gesunde Ernährung
und ausreichend Schlaf.
arbeiten Sorgeberechtigte,
Lehrkräfte und
Schulleitung zum Wohle
der Kinder zusammen
werden Schülerinnen
und Schüler am
Schulleben beteiligt.
sprechen wir immer ehrlich
miteinander.
lösen wir Konflikte immer
gewaltfrei.

verpflichten sich alle Schülerinnen und Schüler, alle
Sorgeberechtigten und Lehrkräfte dazu, sich so zu verhalten, dass
die Rechte anderer Personen nicht verletzt werden und die
Regelung der Schulordnung verbindlich beachtet werden!

Lernen
haben alle die benötigten
Arbeitsmaterialien dabei.

bemühen sich alle um
eine aktive Mitarbeit.

achten alle auf
Ordnung in der
Schultasche und auf
dem Arbeitsplatz.
werden Hausaufgaben
regelmäßig angefertigt.
kommen alle
pünktlich zum
Unterricht.

kümmern sich die
Sorgeberechtigten um das
benötigte Schulmaterial.
achten die Lehrkräfte bei der
Unterrichtsvorbereitung auf
die Lernvoraussetzungen ihrer
Schülerinnen und Schüler.

ALLE haben das Recht,
in unserer Schule ohne
Störungen zu lernen
und zu arbeiten.
ALLE haben die Pflicht,
dafür zu sorgen, dass
ALLE Personen in
unserer Schule ohne
Störungen lernen und
arbeiten können.

berücksichtigen die Lehrkräfte
die Lernbedürfnisse ihrer
Schülerinnen und Schüler. Sie
verfügen über eine breite
Methodenvielfalt und sind bereit,
sich im Team neue Anregungen
und Methoden zu erarbeiten.

sorgen Schülerinnen,
Schüler, Lehrkräfte und
Sorgeberechtigte für ein
angenehmes Lernklima.
verpflichten sich alle Schülerinnen und Schüler, alle Sorgeberechtigten und
Lehrkräfte dazu, dafür zu sorgen, dass an unserer Schule ein störungsfreier
Unterricht stattfindet und alle Schülerinnen und Schüler beim Lernen und
Arbeiten bestmöglich unterstützt werden.

halten sich alle an die
Gesprächs- und
Arbeitsregeln.

DESHALB

Umgang mit Dingen
vermeiden ALLE unnötige
Verschmutzungen von
Gegenständen, Räumen
und des Pausehofes.
werden alle
Gegenstände vorsichtig
behandelt.
werden
Beschädigungen
sofort gemeldet.
werden Jacken und
Schuhe ordentlich in
der Garderobe
aufbewahrt.

wird fremdes Eigentum geachtet.
werden die Klassenräume
nur mit Hausschuhen
betreten.
ALLE haben das Recht,
beim Lernen und Arbeiten
durch geeignetes Material
(z.B. Tische, Stühle,
Bücher, PC usw. )
unterstützt zu werden und
dass persönliches
Eigentum geschützt wird.
ALLE haben die Pflicht,
Dinge der Schule, der
Mitschüler und Lehrkräfte
vor Beschädigung zu
schützen und fremdes
Eigentum zu achten.
DESHALB

kümmern sich die
Sorgeberechtigten um
saubere und vollständige
Sportkleidung.
achten die Lehrkräfte
besonders in Fachräumen
auf eine sachgerechte
Benutzung.
werden nur Dinge
mitgenommen, die in
der Schulordnung
zugelassen sind.

verpflichten sich alle Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte dazu,
Schuleigentum sorgsam zu behandeln und für absichtliche Beschädigung die
Verantwortung zu übernehmen.

