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Unsere Schule versteht sich als ein Ort des gemeinsamen Lernens und Lehrens. 

Dabei versuchen wir, jeden Schüler und jede Schülerin individuell zu fördern. Das 

versuchen wir mit einer Vielfalt an Lehrmethoden und mit Unterstützung digitaler 

Medien. Neben der Wissensvermittlung steht das soziale Lernen im Mittelpunkt. Die 

Entwicklung sozialer Fähigkeiten, Toleranz und Wertschätzung anderer Menschen 

sind wichtige Ziele, die wir Pädagogen und Pädagoginnen versuchen, gemeinsam mit 

Eltern, Schülern und Schülerinnen zu erreichen. Diese Werte und Ziele werden auch 

in der Nachmittagsbetreuung angestrebt und vermittelt. 

Unsere Verhaltensvereinbarungen sollen dabei eine Grundlage für ein respektvolles, 

tolerantes, wertschätzendes Miteinander im Schulalltag sein, damit körperliche, 

seelische oder verbale Gewalt keinen Platz einnehmen können. 

Bei Verstößen gegen diese Regeln steht das Gespräch zwischen den beteiligten 

Personen im Vordergrund. 
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Verhaltensvereinbarungen 

 

1. Ich verlasse rechtzeitig mein Wohnhaus 

2. Wenn möglich, gehe ich zu Fuß zur Schule. 

3. Auf dem Schulweg grüße ich Personen, denen ich begegne, höflich. 

4. Ich achte darauf, dass ich spätestens um dreiviertel acht Uhr in der Schule bin. 

5. Ich warte ruhig vor der Schule, bis ich eingelassen werde. 

6. In der Garderobe ziehe ich die Straßenkleidung aus und Hausschuhe an. 

7. Ich packe meine Schulsachen aus und gebe die Hausübungen ab. Danach 

kann ich mich am Laptop oder am Tablet mit Lernspielen beschäftigen. 

8. Meine Eltern verständigen die Klassenlehrerin, wenn ich nicht zur Schule 

kommen kann. 

9. Um acht Uhr sprechen wir gemeinsam ein Gebet. 

10. Während des Unterrichts tratsche oder störe ich nicht und arbeite fleißig mit. 

11. Will ich mich melden, gebe ich ein Handzeichen. Ich rufe nicht heraus. 

12. Wenn ich meine Schulübungen erledigt habe, zeige ich diese meinen Lehrern 

und Lehrerinnen. 

13. Falls ein befreundeter Schüler oder eine Schülerin erkrankt ist, bringe ich ihm 

oder ihr die Lernpakete und erkläre die Aufgaben genau. 

14. Ich halte meine Schulsachen in Ordnung. Das gilt auch für die Turn- und 

Malsachen, die ich ständig auf Vollständigkeit kontrolliere. 

15. Hefte, die vollgeschrieben sind, gebe ich meinen Lehrern und Lehrerinnen zur 

Aufbewahrung. 

16. Wenn jemand unsere Klasse betritt, stehe ich auf und grüße freundlich. 

17. Möbel, Unterrichtsmaterialien und andere Gegenstände in der Schule behandle 

ich schonend. 



 

 

18. Handys sind in der Schule nur dann zu verwenden, wenn wir sie für den 

Unterricht brauchen. Anderenfalls lasse ich das Handy ausgeschaltet in 

meiner Schultasche. 

19. Mein Tablet habe ich immer aufgeladen und verwende es im Unterricht nicht 

zum Spielen. 

20. Die Pause dient der Erholung, dem Essen, Trinken und der Unterhaltung. 

21. Wenn das Wetter schön ist, machen wir im Schulgarten Pause. Spielgeräte 

räume ich am Ende der Pause wieder weg. 

22. Vor dem Turnen ziehen sich Buben in der Garderobe und Mädchen in der 

Klasse um. 

23. Am Ende des Unterrichts stelle ich meinen Sessel hinauf, räume meinen Tisch 

und mein Bankfach sauber auf. 

24. Ich halte die Sanitäranlagen sauber.  

25. Ich trenne den Müll sorgfältig. 

26. Ich achte auf mein Benehmen. 

27. Ich beginne keinen Streit. 

28. Ich lache niemanden aus. 

29. Ich begegne allen Menschen, egal ob in der Schule, zu Hause oder auf dem 

Schulweg mit Respekt, Wertschätzung, Toleranz und Höflichkeit. 

30. Konflikte versuche ich ohne Drohungen und Gewalt zu lösen.  

Reden statt raufen! 

 


