Höflichkeit und Respekt als Ausdruck gegenseitiger Achtung
Warum? – Begründung

Unsere Regeln im Schulleben

Wiedergutmachung und Folgen

1.

Ich grüße und erwidere den Gruß

…weil ich auch gerne freundlich begrüßt
werde!

2.

Ich verhalte mich höflich anderen
gegenüber

…weil ich selbst auch nicht beleidigt werden
möchte!

Ich entschuldige mich beim Mitschüler/Lehrer.
Kommt es öfter vor, schreibe ich einen
Aufsatz!
z. B. Welche Vorteile bringt mir höfliches
Verhalten?

3.

Ich überlege mir genau, wie ich über
meine Mitschüler und Lehrer spreche, …

…weil ich es auch nicht mag, wenn andere
schlecht über mich reden!

Ich entschuldige mich beim Mitschüler/Lehrer.
Kommt es wiederholt vor, schreibe ich einen
Aufsatz!
z. B. Welche Vorteile bringt mir höfliches
Verhalten?

4.

Ich sorge dafür, dass mich meine Eltern
am ersten Tag meines Fernbleibens
entschuldigen
- bis spätestens 08:30 Uhr telefonisch
- wenn ich wieder gesund bin, bringe
ich eine schriftliche Entschuldigung
- nach drei Krankheitstagen eine
ärztliche Bescheinigung

…damit die Schule weiß, ob ich wirklich krank
bin, oder mir auf dem Schulweg etwas
zugestoßen ist!
…weil es meine Pflicht ist. (§23 VSO)

Ich bekomme

einen Vermerk
(Aktennotiz/Klassenordner)

eine Mitteilung an die Eltern
Ich muss unentschuldigte Fehltage am
Nachmittag nacharbeiten.

Sauberkeit, Ordnung und umweltgerechtes Verhalten
5.

Ich schütze unsere Schuleinrichtung
(Schulküche, Bücher, Computer,
Sportgeräte, …)

…weil ich selber auch gerne mit schönem und
gut funktionierendem Arbeitsmaterial
arbeiten möchte!

Ich werde ersetzen, was ich kaputt gemacht
habe.

6.

Ich bin mitverantwortlich für die
Sauberkeit (Plastikbecher –
Kaffeeautomat, Mülltrennung – Küche,
Teich - Flaschen, …) in unserem
Schulhaus und achte auf die Einhaltung
der Schulordnung …

…weil ich mich selber auch gerne in einer
schönen und sauberen Umgebung aufhalten
möchte!

Ich unterstützte den Hausmeister im Rahmen
angeordneter Nacharbeit, in meiner Freizeit
(z. B. Hof kehren, Kaugummi entfernen, …)

7.

Ich verzichte auf dem Schulgelände auf
Handy, MP3-Player, Kaugummi und
Zigaretten, …

…aus gesundheitlichen und hygienischen
Gründen!
…weil es entsprechende Vorschriften in der
Schulordnung gibt!

Ich werde die Zigarettenkippe entfernen.
Ich werde beim Entfernen der Kaugummis
helfen.
Ich schreiben eine Aufsatz: Warum ist
Rauchen ungesund?
Meine Eltern müssen das Handy oder den
MP3-Player im Sekretariat wieder abholen.

Gewaltfreies Zusammenleben
8.

Ich renne, stoße oder raufe nicht,…

…weil ich andere nicht (auch nicht im Spaß)
verletzen möchten!

Ich entschuldige mich persönlich bei dem
Betroffenen.
Ich schreibe zusätzlich einen Aufsatz über die
jeweilige Situation.

9.

Ich werfe nicht mit Gegenständen im
Pausenhof (Schneebälle, …) auch nicht
in den Teich, …

…weil ich niemanden verletzen möchte und
…weil der von meinen Mitschülern gemacht
wurde und ich ihre Arbeit achte und schütze!

Ich säubere in meiner Freizeit den Teich oder
unterstützte den Hausmeister im Rahmen
angeordneter Nacharbeit

Erweiterung der Kenntnisse und Fähigkeiten aller Schüler als Ziel der Schule
10. Ich beachte die Gesprächsregeln und
höre zu, …

…damit ich meine Arbeitsaufträge richtig
ausführen kann!
…damit ich die anderen nicht störe!
…damit ich mich traue, meine eigne Meinung
zu sagen, selbst wenn ich mir nicht ganz
sicher bin.
Wichtig ist, dass wir uns trauen Fragen zu
stellen.

Individuelle Entscheidung des Lehrers. Kommt
es wieder vor, muss ich in den Trainingsraum.

11. Ich komme pünktlich zum Unterrichtsbeginn um 07:45 Uhr, acht auf meinen
Stundenplan und bringe mein jeweiliges
Arbeitsmaterial immer mit.

…damit ich nichts versäume, die anderen
nicht störe und wir pünktlich anfangen
können!

Vorschläge:
Selbstständiges erarbeiten des
Unterrichtsstoffes
Nacharbeit am Nachmittag

12. Ich erledige meine Hausaufgaben
zuverlässig und vollständig

…da es meine schulische Pflicht ist!
(§42 VSO)

Individuelle Regelung der Lehrkraft
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