Schulordnung
der

1. Wir wollen uns in der Schule WOHL FÜHLEN können!
•
•
•
•
•

Wir sind eine Gemeinschaft und sind füreinander da.
JedeR wird mit den eigenen Stärken und Schwächen geachtet, und wir
schließen niemanden aus.
JedeR hat das Recht, sich frei von Ängsten in der Schule zu
bewegen.
Jede Meinung ist wichtig, wird gehört und besprochen.
Keiner muss wegen einer Meinung ausgelacht werden.

2. Wir nehmen RÜCKSICHT auf einander!
•
•
•
•

JedeR hat Stärken und Schwächen. Die Stärken setzen wir ein, um
anderen zu helfen.
Wir helfen uns gegenseitig.
Wir hören den anderen zu und trösten sie, wenn sie es
wollen.
Wir helfen uns einander beim Lernen.

3. Wir lösen unsere Probleme OHNE GEWALT!
•
•
•
•

Niemand muss vor anderen Angst haben.
Wir wollen uns gegenseitig nicht wehtun oder bedrohen.
Wir lachen keinen aus, verspotten oder beleidigen
niemanden mit Worten oder Handzeichen.
Im Streit übe ich das Aufhören, auch wenn ein anderer
anfängt.

4. Wir sorgen für ORDNUNG und können uns VERTRAUEN!
•
•
•
•

Das Eigentum anderer wird geachtet. Wir stehlen und
beschädigen nicht die Dinge anderer!
Wir halten uns an Absprachen.
Wir achten auf Ordnung im Schulhaus und auf dem Schulhof.
Wir gehen sorgsam mit der Einrichtung der Schule und den
Unterrichtsmitteln um.

5. Wir wollen einen GUTEN UNTERRICHT!
•
•
•
•

Das oberste Ziel an einer Schule ist das Lernen. Wir wollen lernen!
Wir wollen die anderen beim Lernen unterstützen und sie
nicht stören.
Alle tragen zu einem guten Unterricht mit Vorbereitung und
Benehmen bei.
Für das Lernen geben wir uns Zeit und haben Geduld
miteinander.

6. Die Schüler können von den LEHRERN eine LEISTUNG erwarten!
•
•
•
•

Die LehrerInnen
hilfsbereit.
Die LehrerInnen
SchülerInnen.
Die LehrerInnen
vor.
Die LehrerInnen

sind den SchülerInnen gegenüber freundlich und
haben immer ein offenes Ohr für die
bereiten sich immer gut auf den Unterricht
helfen den SchülerInnen bei Streitigkeiten.

7. Die Lehrer können von den SCHÜLERN eine LEISTUNG erwarten!
•
•
•
•

JedeR verhält sich freundlich und hilfsbereit.
Die SchülerInnen setzen sich für die Schulgemeinschaft ein.
JedeR trägt einen Teil zum Gelingen des Unterrichts bei.
JedeR möchte etwas lernen und zeigt diesen Wunsch.

Dieser Schulordnung fühlen sich Kinder und Erwachsene verpflichtet.
Die Einhaltung dieser Schulordnung wird von den Schülervertretern, der
Elternvertretung und von der Gesamtkonferenz kontrolliert und regelmäßig
ausgewertet.
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