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Schulvereinbarung der Grundschule
1. Wir wollen eine Gemeinschaft sein
Lernen, lachen und Freude haben, kann man nur dort, wo man
freundlich miteinander umgeht.
Höflichkeit und Rücksichtnahme sind ein Zeichen von Stärke.
Deshalb halten wir diese Regeln ein:
• Wir grüßen einander.
• Wir bedanken und entschuldigen uns.
• Wir lassen den anderen ausreden.
• Wir vermeiden zu drängeln und zu schubsen.
• Wir sind nicht unnötig laut.
• Wir beleidigen und provozieren nicht.
• Wir fangen keinen Streit und keine Prügelei an.
• Wir achten das Eigentum anderer und gehen damit vorsichtig
um.
• Wir behandeln unsere Schulbücher sorgsam, führen die
Schulhefte ordentlich und halten Ordnung in der Schultasche.
• Wir beschädigen unsere Schule nicht und werfen keinen Müll
umher.

1.1 Zusammenarbeit im Unterricht
Damit alle lernen können, halten wir die Klassenregeln ein.
Wir verhalten uns so, dass niemand gestört wird.

1.2 Verhalten in der Pause
• Die beiden Hofpausen verbringen wir auf dem Schulhof.
In den Regenpausen, die extra angesagt werden, bleiben
wir in der Aula oder unter der Überdachung.
• Wir werfen nicht mit Gegenständen und im Winter nicht
mit Schneebällen.

• Wir achten darauf, den Schulhof und die Grünanlagen in
einem sauberen Zustand zu erhalten.
• Wir befolgen die Anweisungen der Aufsicht führenden
Lehrkräfte sowie den Schülersheriffs und verlassen auf
keinen Fall das Schulgelände.
• Bei Spielen in der Pause nehmen wir Rücksicht auf unsere
Mitschüler.
• Wir spielen nicht in den Toiletten und hinterlassen sie
sauber.

• Wir halten uns in den kleinen Pausen im Klassenzimmer
auf.

1.3 Verhalten auf dem Schulweg

Wir verhalten uns auf dem Schulweg rücksichtsvoll und
verantwortungsbewusst.

Und sollte doch einmal etwas schiefgehen und wir etwas falsch
gemacht haben „Entschuldigung bitte!“ zu sagen tut nicht weh
und kann einen großen Streit vermeiden.

Ich habe/wir haben die Schulvereinbarung zur Kenntnis
genommen und unterstütze/n mein/unser Kind darin, sie zu
befolgen.
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