Handreichung
für ein erfolgreiches
Miteinander
Diese Regeln sind für unsere
Schulgemeinschaft wichtig:




behandeln ihre Schulbücher sorgsam und



bewegen sich insbesondere während der
Unterrichtszeiten leise im Schulgebäude.



folgen den Anweisungen aller Lehrkräfte.



respektieren die Pause der Lehrer/innen,




begrenzten Umgang mit multimedialen
Endgeräten und dem Gebrauch des Inter-

aufsuchen.

Lehrerinnen und Lehrer

Wir behandeln einander fair und wenden

nets zu finden.


fördern bei ihrem Kind das Lesen.



unterstützen den schulischen Erfolg ihrer
Kinder aktiv, z.B. durch Kontrolle der

keine körperliche, psychische oder verbale
Gewalt gegenüber anderen an.


Wir halten das Schulgelände sauber und
werfen unseren Abfall in die dafür vorgese-



sind ein Vorbild für die Schüler/innen.



unterstützen eine konstruktive und vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre, die von

henen Behälter.


Wir grüßen einander.



Wir halten uns die Tür auf.



Wir bedanken uns.



Wir entschuldigen uns.



Wir sind freundlich zueinander.



Wir sind pünktlich.

Schülerinnen und Schüler


gegenseitigem Respekt geprägt ist.


sehen.


Handy nur mit der Erlaubnis einer Lehrerin/eines Lehrers.



lichen Angelegenheiten bezüglich ihres



tung und der Schulsozialarbeit zusammen.


Schüler nachvollziehbar offen.


achten darauf, dass die Regeln der Handynutzung von den Schülerinnen und Schülern eingehalten werden.

unterstützen die Verhaltensregeln der
Schule, indem sie diese mit ihren Kindern
besprechen.



informieren die Lehrkräfte ihres Kindes
über Einflüsse, die das Arbeits- und Sozialverhalten des Kindes beeinflussen kön-

legen ihre Kriterien für die Bewertung von
Schülerleistungen für die Eltern und

arbeiten konstruktiv mit der Schulleitung,
dem Lehrerkollegium, der Schülervertre-

Kindes informieren.


unterstützen nach Absprache pädagogische Maßnahmen der Schule.

arbeiten konstruktiv mit den Eltern zusammen, indem sie diese über alle wesent-

halten sich auf dem Schulgelände an die Regeln der Handynutzung und nutzen das

Hausaufgaben und Materialien.

schreiten ein, wenn sie körperliche, psychische oder verbale Gewalt hören oder

unterstützen ihre Kinder darin, einen altersangemessenen, sinnvollen und zeitlich

Lehrerzimmer nur in dringenden Fällen

Wir begegnen uns im Verhalten und in der

sorgen dafür, dass ihre Kinder ein gesundes Frühstück bekommen.

indem sie den Verwaltungstrakt und das

Sprache auf respektvolle Art und Weise.


Eltern

führen ihre Schulhefte ordentlich.

nen.


unterstützen das Schulleben aktiv im
Rahmen ihrer zeitlichen Möglichkeiten.

