Umgang miteinander
Wir wollen in der Schule gut zusammenarbeiten und -spielen, damit jedes Kind lernen kann.
Deshalb sind uns diese Regeln wichtig:
Wir nehmen Rücksicht aufeinander


Wir helfen uns gegenseitig.



Um neue oder jüngere Kinder kümmern wir uns.



Wir trösten uns bei Kummer.



Wir lassen andere in Ruhe arbeiten.



Wir gehen langsam und leise im Gebäude.



Beim Fußball in der Pause verhalten wir uns wie faire Sportler.



Bei der Spielausgabe warten wir geduldig.



…

Wir regeln es friedlich


Wir vertragen uns und sind fair zueinander.



Wir verletzen uns weder mit Worten noch mit Taten.



Wir entschuldigen uns, wenn wir jemanden verletzt haben.



In schwierigen Situationen hilft uns die Stopp-Regel.



Nach einem Streit entschuldigen wir uns ernsthaft.



…

Wir sind freundlich und respektvoll


Wir sind freundlich zueinander.



Wir begrüßen und verabschieden uns in einem höflichen Ton.



Schlechte Laune lassen wir nicht an anderen aus.



Wir respektieren alle Menschen so, wie sie sind.



Wir schließen andere nicht aus.



Wir reden miteinander – nicht schlecht übereinander



…

Wir sind ein Team


Wir halten zusammen.



Wir sind offen für Hilfe.



Wir können gemeinsam tolle Ergebnisse erreichen.




Wir erklären, wenn wir nicht miteinander spielen wollen.
…

Umgang mit Material
Wir wollen mit schönen Materialien lernen und spielen. Deshalb sind uns diese Regeln
wichtig:


Wir gehen vorsichtig mit allen Dingen um.



Arbeiten anderer Kinder achten wir.



Wir fragen andere, wenn wir etwas leihen wollen.



Wir geben es ordentlich zurück.



Wir räumen Materialien sorgfältig zurück.



Fundsachen geben wir beim Lehrer ab.



Unsere Schulsachen sollen ordentlich und vollständig sein.



Ausgeliehene Bücher sollen sauber bleiben.



Wir benutzen die Spielgeräte nur auf dem Schulhof, nicht im Gebäude



Unsere Pausenspielgeräte behandeln wir sorgfältig und geben sie zurück.



…

Ordnung und Sauberkeit
Wir wollen uns in unserer Schule wohlfühlen. Sie soll sauber und schön bleiben. Deshalb sind
uns diese Regeln wichtig:


Der Ordnungsdienst hilft dabei, die Klasse sauber zu halten. Trotzdem ist jeder für Ordnung
mitverantwortlich.



Wir halten unsere Schule sauber.



Wir heben auf, was uns runtergefallen ist. Müll gehört in die Mülltonne.



Wir benutzen beim Basteln Unterlagen für die Tische.



Wir stellen unsere Stühle nach dem Unterricht hoch.



Wir halten die Toiletten sauber - WC-Ferkel sind nicht willkommen!



Wir stellen uns hintereinander an der Bushaltestelle auf.



Unsere Schule ist eine handyfreie Zone – kein WhatsApp, Facebook, Snapchat…. Im Gebäude
und auf dem Gelände.



…

Erarbeitet von den Kindern der Kinderparlamente Warburg, Daseburg, Ossendorf im Schuljahr
2017/2018

