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Schulregeln
Für ein faires Miteinander in unserer Schule
Die 3 goldenen Regeln:

Ich lache dich nicht aus.

Wir respektieren einander

Ich tue dir nicht weh.

Wir wollen ungestört lernen und spielen.

Ich helfe dir.

. Wir achten das Eigentum anderer und halten
Ordnung.

Das bedeutet:

. Ich lache gern mit dir zusammen.

Ich helfe dir und bin höflich.

Ich lehne Gewalt ab und löse Streitigkeiten
· mit Worten.

Ich mache regelmäßig meine Hausaufgaben .

Ich achte auf Ordnung und Sauberkeit in der
Schule und auf dem Hof.

Ich komme pünktlich.

Ich gehe sorgsam mit Arbeitsmitteln und
Büchern um.

Ich nehme Rücksicht auf .andere.

Ich schütze die Pflanzen auf unserem
SchÜlhof.

Bei „Stopp" ist Schluss.

Ich gehe ruhig und langsam durch das
Schulgebäude.

Ich kann mir bei den Konfliktlotsen Hilfe
holen.

Ich arbeite konzentriert und halte mich an die
Klassenregeln.

Wenni~h Regeln nicht einhalte:
.Wenn Mitschüler/innen mit meinem
Verhalten nicht einverstanden sind,

Klassenrat
J

!besprechen wir es gemeinsam in unserer Klasse.

Wenn ich mutwillig Eigentum beschmutze
oder zerstöre,

müssen meine Eltern oder ich dafür bezahlen. Manchmai kann ich
auch Schaden wieder gut machen, indem ich dem Hausmeister bei
der Arbeit helfe.

Schadenersatz

Wenn ich aus Versehen einmal gegen eine
Regel verstoße,

werde ich vom Schulpersonal darauf hingewiesen und erhalte eine
gelbe Karte. •

Hinweis/
gelbe Karte

Wenn mir das öfter passiert,

bekomme ich eine mündliche Verwarnung/ rote Karte und meine
·Elternwerden-zum Gespräch geladen.

Verwarnung/
rote Karte

Wenn ich trotz Verwarnung weiterhin gegen
Regeln verstoße,

erhalte ich einen Tadel. Der Tadel steht in meinem Schülerbogen und
wird sogar auf meinem Zeugri.is erwähnt und meine Eltern werden
schriftlich inforrhiert und ggf zum Gespräch geladen.

Tadel

Wenn ich einen anderen beleidige oder
schlage

kann ich sofort einen Tadel
· bekoffiJllen.

Tadel

Wenn sich trotz eines Tadels nichts
verbessert

kann ich auch einen schriftlichen Verweis erhajten. Der Verweis ist
der letzte Hinweis, dass ich mein Verhalten schnell ändern muss,
weil ich sonst teilwei~e vom Schulbesuch ausgeschlossen werden
kann.

Schriftlicher
Verweis

Bei respe~losem Verhalten, Umgang oder
grober Gewaltanwendung

kann ich sofort vom Unterricht durch die Schulleitung ausgeschlossen
werden.

Suspendierung

Ich habe/ 1J1.1ir haben die Schulregeln zur Kenntnis genomm·en.
Unterschrift

Unterschrift

Erziehungsberechtigte/r:

Schüler/in:

1.

Schuljahr

2.

Schuljahr

3. . Schuljahr

4.

Schuljahr

5.

Schuljahr

6.

Schuljahr

Datum:

