
 

 

 

                                                                                                     WIR … 

        R espektieren  uns! 

          A chten aufeinander!                           

             P robieren aus! 

               H elfen einander! 

                 A rbeiten zusammen! 

                    E ngagieren uns!  

                      L ernen und lachen  

      gemeinsam!                                      



 

Damit wir uns in unserer Schule     

         wohlfühlen und gerne                  

               miteinander arbeiten … 

       

  

 

 

                

 

    … ziehen WIR  

                alle an einem Strang! 



 

Das bedeutet für die Kinder … 

 

 ICH bin zu allen freundlich, höflich und 
rücksichtsvoll. 
 

 ICH versuche Streit zu vermeiden und 
Konflikte mit Worten zu regeln 
 

 ICH verletze niemanden mit Worten oder 
Taten. 
 

 ICH gehe sorgsam mit all meinen Schulsachen 
und den Sachen anderer um. 
 

 ICH helfe mit, dass unsere Schule sauber und 
ordentlich bleibt. 
 

 ICH halte mich an alle Regeln der Schule und 
an meine Klassenregeln.  



 

 Unsere Schulregeln:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wenn ich mich nicht an unsere Regeln halte, 

rutsche ich auf der Wolkenwand in unserer 

Klasse herunter! 

 1 mal Gewitterwolke:  
Eintrag in mein Hausaufgabenheft an die 
Eltern; zu Hause schreibe ich auf, was ich 
getan habe, wie ich darüber denke und 
wie ich es wieder gut machen kann.     

 2 mal Gewitterwolke:  
     Ich gehe für die restliche Stunde in    
     eine andere Klasse und erkläre, warum        
     ich zweimal auf der Gewitterwolke war. 

 3 mal Gewitterwolke: 
      Ich muss mich beim Schulleiter für mein      
      Verhalten entschuldigen. 

 4 mal Gewitterwolke:                                        
     Meine Eltern werden zum Gespräch in die   
     Schule eingeladen.                                                            
                                                                                                                                        
1. Schuljahr tägliche Auswertung, 2. – 4. Schuljahr wöchentliche Auswertung 



 

Das bedeutet für die Eltern … 
 

 ELTERN informieren Lehrer und Mitarbeiter 
über mögliche Probleme, die das Schulleben 
eines Kindes beeinflussen und suchen bei 
Unklarheiten das Gespräch mit den 
Betroffenen. 
 

 ELTERN akzeptieren unsere Schulregeln als 
verbindlich und besprechen diese zu Beginn 
und immer wieder während der Schulzeit mit 
ihren Kindern. 
 

 ELTERN interessieren sich aktiv für die  
schulische Arbeit ihrer Kinder (aktuelle 
Themen, Hausaufgaben, Lernzielkontrollen, 
Ausflüge, etc.) 
 

 ELTERN respektieren und wertschätzen die 
Arbeit der von ihnen gewählten  



 

 
Elternvertreter, die der Lehrkräfte sowie 
aller ehrenamtlichen Helfer im Schulleben. 
 

 ELTERN nutzen das Mitteilungsheft ihres 
Kindes und die angebotenen Sprechstunden 
zum Informationsaustausch, nehmen 
regelmäßig an Schulveranstaltungen teil und 
wirken aktiv mit.  
 

 ELTERN sorgen dafür, dass ihre Kinder 
pünktlich, ausgeschlafen, fit und mit 
gesundem Frühstück in die Schule kommen. 
 

 ELTERN melden ihre Kinder bei 
Krankheitsfällen umgehend in der Schule ab. 

 
 

 

 

 



 

Das bedeutet für die Lehrer 
und Mitarbeiter  … 
 

 LEHRER kennen die Persönlichkeit jedes 
Kindes mit seinen Stärken und Schwächen, 
nehmen sie ernst und informieren bei 
Problemen zeitnah die Eltern. 
 

 LEHRER gestalten die Lernumwelt so, dass 
die Kinder sich positiv entfalten und ein 
gesundes Selbstbild aufbauen können. 
 

 LEHRER stärken das WIR-Gefühl der Kinder 
in der Klassengemeinschaft und in der Schule. 
 

 LEHRER machen unsere Regeln verständlich, 
damit diese im Schulalltag bewusst gelebt 
werden können. 
 

 LEHRER achten auf die Einhaltung der 
Schul- und Klassenregeln.  



 

Vereinbarung zwischen Kindern, 

Eltern und Schule 

 
WIR achten alle gemeinsam auf                  

diese Vereinbarungen, damit WIR uns in 
unserer Schule wohlfühlen und gerne 

miteinander arbeiten. 

 

Schüler ________________________ 

 

Eltern _________________________ 

 

Lehrer _________________________ 

 

Mitarbeiter _______________________ 
 


