
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Computerraum  
● Wir arbeiten leise und 
   konzentriert. 
● Wir achten darauf ,  
   dass alle sorgsam mit  
   den teuren Computern  
   umgehen.  

Im Klassenzimmer  
● Wir bewegen uns leise 
   und halten Ordnung. 
● Wir erledigen regelmäßig 
   unsere Klassenauf träge. 
● Hier essen und trinken wir 
   im Frühstücksband. 
● Wir öf f nen die Fenster nur     
   nach Auf f orderung durch  
   den Lehrer. 

In den Fluren   
● Wir gehen langsam  
   und leise durch die    
   Flure. 
● Der Schulhauseingang 
   an der Busplatzseite  
   wird nach Unterrichts- 
   beginn v erschlossen. 
 

An der Bushaltestelle  
●  Wir gehen geordnet mit der  
    Auf sichtsperson zur Haltestelle. 
●  Wir stellen uns dort an und   
    lassen die Kleinen zuerst ein- 
    steigen. 

In der Aula  
● Wir gehen sorgsam  
   mit Instrumenten und  
   Geräten um. 
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Im Leseschloss  
● Wir betreten das Lese- 
   schloss in Strümpf en. 
● Wir lesen, meditieren,  
   ruhen und erholen uns. 
● Wir hören leise Musik. 

Die Toiletten  
● Wir waschen uns die  
   Hände  nach der   
   Toilettenbenutzung. 
● Wir v erlassen die Toilette 
   sauber und ordentlich und
   schließen die Tür. 

Gemeinschaft  
● Wir unterstützen  
   und helf en uns    
   gegenseitig. 
● Keiner soll ein  
   Außenseiter sein. 

Gewaltfrei heit  
● Wir lösen Konf likte 
   ohne Gewalt. 
● Wir v erletzen 
   niemanden, auch  
   nicht mit Worten. 

Höflichkeit und  
Freundlichkeit  
● Wir gehen f reundlich 
   und höf lich miteinander 
   um. 
● Wir grüßen uns. 

Respekt und Toleranz  
● Wir hören einander zu,  
   akzeptieren andere  
   Meinungen  
   und äußern Kritik ruhig. 
● HÖR AUF- heißt:  
   Stoppe deine Aktion! 
● Wir f olgen den Anordnungen  
   der Erwachsenen. 

Ordnung und Sauberkeit  
●  Unsere Schule ist neu.  
●  Wir halten sie sauber  
    und räumen auf . 
●  Wir trennen den Müll und   
    achten auf  einen sparsamen 
    Umgang mit  Strom. 
●  Alle Fundsachen  werden in 
    der Kiste v or dem Sekretariat 
   auf bewahrt. 


