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1) Du bist wichtig! 
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Erklärung zu 1) „Du bist wichtig!“ 

Du hast deine eigenen Stärken und Schwächen. Die kennen wir und respektieren sie. 

Es ist gut, dass wir alle unterschiedlich sind: du bist klein oder groß, du trägst eine Brille oder große Schuhe, 

du sprichst eine oder zwei Sprachen, du gehst gerne in die Kirche, du hast ein Hörgerät, du kannst gut Seil 

springen, du malst gerne und gut, du lernst schnell oder langsam, du bist nicht so geduldig, du bist sehr 

ordentlich, du entdeckst jeden Käfer auf dem Schulhof, ….. 

du bist genau richtig und wir brauchen dich hier an unserer Schule! 

 

Du hast Verantwortung dafür, dass wir an unserer Schule gut zusammenleben und lernen können. 

 

Du machst beim Klassenrat, Klassensprechertreffen und allen Planungen mit. 
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2) Du bist freundlich zu 

allen Kleinen und Großen! 
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Erklärung zu 2 „Du bist freundlich zu allen Kleinen und Großen“ 

Du hörst den anderen zu. 

Du hilfst anderen und bedankst dich für Hilfe. 

Du begrüßt und verabschiedest andere freundlich. 

Du bist höflich und benutzt „Bitte“ und „Danke“. 

Alle Kleinen und Großen haben einen Namen, der nicht verändert wird! Große werden gesiezt! 

Bei einem Schimpfwort musst du sofort deine Arbeit unterbrechen und abgeholt werden. 

Du verletzt niemanden- nicht mit Worten oder mit Taten! 

Du akzeptierst ein „Halt!“ und „Stop!“! 
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3) Du bist ehrlich und 

stehst zu deinem Wort! 
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Erklärungen zu 3) Du bist ehrlich und stehst zu deinem Wort! 

 

Du sagst die Wahrheit, wenn wir Schwierigkeiten besprechen. 

 

Du gibst Fehler zu. 

 

Du kümmerst dich darum, dass der „Schaden“ wieder behoben wird. 

 

Du  überlegst dir eine Wiedergutmachung (z.B. einen Entschuldigungsbrief, einen Dienst für unsere ganze 

Schule wie Müllsammeln in der Pause,….). 
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4) Du hältst dich an 

unsere Schul-und 

Klassenregeln!  
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Erklärungen zu 4) „Du hältst dich an unsere Schul- und Klassenregeln.“ 

Ich höre zu! 

Ich bin leise! 

Ich melde mich! 

Ich bin freundlich! 

Ich gehe nicht an die Sachen der anderen! 

Streits und Probleme klärst du entweder, bevor du nach Hause gehst, oder, wenn es nicht so dringend ist, 

schreibst sie auf, so dass sie am Klassenratstag besprochen werden können. 

Ich nehme kein Spielzeug mit in die Schule. 

Ich mache meine Hausaufgaben! 

Ich bin pünktlich! 

Ich bin ordentlich und ich bin für mein Material selbst zuständig! 

Ich sage Bescheid, wenn ich den Raum verlasse. 
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5) Du bist ein wichtiger 

Teil unserer Umwelt und 

achtest auf deine Umwelt. 
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Erklärungen zu 5) „Du bist ein wichtiger Teil unserer Umwelt und achtest auf unsere Umwelt.“ 

Du gehst zu Fuß zur Schule. 

Du kümmerst dich um deinen Körper: mit Sport, Entspannung, Hygiene wie Waschen,….. 

Du hast ein gesundes Frühstück dabei. Du benutzt eine Brotdose und vermeidest Verpackungen wie Plastik. 

Du probierst das Schulobst und das Schulessen. 

Du knickst keine Äste ab und trittst nicht auf Pflanzen. 

Du achtest darauf, dass kein Müll auf dem Schulhof oder Schulweg liegt. Du achtest auf die richtige 

Trennung des Mülls. 

Du kümmerst dich darum, dass unsere Schulgebäude einladend und gepflegt bleiben. 

Du kümmerst dich mit darum, dass wir Strom bei Licht und Ipads und Wasser auf den Toiletten sparen.  

Du nimmst dir nur so viele Papiertücher zum Händeabtrocknen oder Toilettenpapier, wie du benötigst. 
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Damit wir das Mittagessen genießen können 
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Damit wir alle drinnen schön spielen können 

 

? 
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Damit wir alle draußen schön spielen können 
 

 

 

 
X 

     x 
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