Unsere Klassenregeln in der Grundschule der

Ich verhalte mich höflich und respektvoll gegenüber
Mitschülern und Erwachsenen.
Ich komme pünktlich in den Unterricht.
Ich melde mich, wenn ich etwas sagen möchte.
Ich bin leise und aufmerksam, wenn andere sprechen.
Ich arbeite im Unterricht ruhig und konzentriert.
Ich störe niemanden bei der Arbeit.
Ich gehe mit allen Materialien ordentlich um.
Ich benutze keine Schimpfwörter und lache niemanden aus.
Ich verletze niemanden mit Worten und Sachen.
Ich warte, bis der Lehrer den Unterricht beendet.

Unsere Klassenregeln in der
Werkrealschule der

1. Ich verhalte mich in der Schule allen Schülern und
Erwachsenen gegenüber respektvoll und höflich !
a) Ich nehme Rücksicht auf andere und bin hilfsbereit.
b) Ich löse Streit mit Worten und nicht mit Fäusten.
c) Ich benutze keine Schimpfwörter und ärgere niemanden
absichtlich.
d) Ich gehe mit Materialien ordentlich um und frage erst,
wenn ich etwas ausleihen möchte.

2. Jeder Schüler und Lehrer hat das Recht auf
ungestörten Unterricht !
a) Ich melde mich leise, wenn ich etwas sagen möchte.
b) Ich höre leise zu, wenn andere sprechen.
c) Ich verhalte mich beim Arbeiten leise und lenke andere
nicht ab.
d) Ich bin zu Beginn jeder Unterrichtsstunde pünktlich an
meinem Platz und habe mein Material gerichtet.
e) Ich arbeite immer aufmerksam mit und erledige meine
Aufgaben gewissenhaft.

Unsere Regeln im Ganztag der

Ich verhalte mich im Ganztag höflich und respektvoll
gegenüber Mitschülern und allen Erwachsenen.
Besonders in der Mensa denke ich an höfliche
Redewendungen (bitte, danke, guten Appetit etc.)
Ich verhalte mich beim Spielen mit meinen Mitschülern fair.
Ich löse Probleme und Streit mit Worten.
Ich spreche in einer angemessenen Lautstärke.
Ich räume alle Spielsachen und Spielgeräte selbstständig
auf.
Ich erledige meine Hausaufgaben selbstständig und zügig.
Ich besuche die AGs, zu denen ich mich angemeldet habe.
Ich verlasse das Schulgelände nicht vor 16.00 Uhr.

