Wir wollen, dass sich alle in der Schule wohl fühlen. Deshalb gelten folgende Regeln:

1. Wir helfen einander!
 Ist ein Kind traurig, trösten wir es.
 Wenn sich jemand verletzt, helfen wir ihm.
 Findet ein Erstklässler den Weg nicht, bringen wir ihn
hin.

2. Wir sind höflich zueinander!
 Wir sind freundlich zueinander.
 Wenn wir jemanden aus Versehen stoßen oder stören,
entschuldigen wir uns und laufen nicht einfach weiter.
 Wir halten anderen die Türe auf.
 Wir grüßen einander.

3. Wir nehmen aufeinander Rücksicht!
 Wir behandeln andere so, wie wir selbst behandelt
werden wollen.
 Wir lachen niemanden aus, beleidigen niemanden und
schubsen nicht.
 Streit lösen wir nicht mit Hilfe von Gewalt, sondern wir
reden vernünftig miteinander.
 Wir schließen niemanden aus.
 Bei gemeinsamen Spielen vereinbaren wir Regeln, an
die sich alle halten.
 Wir werfen im Winter keine Schneebälle.
 Wir gehen langsam und leise durchs Schulhaus und
die Turnhallengänge. Wir stören niemanden beim
Arbeiten.

4. Wir erledigen unsere Aufgaben zuverlässig!
 Wir sind pünktlich.
 Wir halten uns an die Gesprächsregeln, insbesondere
hören wir einander zu und lassen uns aussprechen.
 Wir hören auf das, was die Lehrerin sagt.
 Wir konzentrieren uns auf den Unterricht.
 Hausaufgaben machen wir zuverlässig jeden Tag.
 Wir sorgen dafür, dass unsere Arbeitsmaterialien
vollständig und in Ordnung sind.

5. Wir halten die Schule sauber und ordentlich!
 Wir verlassen das Klassenzimmer ordentlich: Licht aus,
Fenster zu, Stühle hoch.
 Wir werfen unseren Abfall in den Mülleimer.
 Wir kümmern uns gemeinsam um Ordnung und
Sauberkeit im Schulhaus und an den Garderoben.
 Wir verlassen die Toilette sauber und waschen uns die
Hände.
 Spielsachen wie Bälle räumen wir nach der Pause
wieder auf.
 Wir geben Acht auf Materialien, Geräte und Möbel.
 Wir turnen nicht auf Bänken, Tischen oder Toren
herum.
 Wir klettern nicht auf Bäume und achten auf die
Pflanzen.
 Wir verstecken keine Sachen, nehmen niemandem
etwas weg und beschädigen nichts. Wir müssen für
den Schaden aufkommen, wenn wir Dinge kaputt
machen.

Wenn ich mich nicht an diese Regeln halten kann,
muss ich mit folgenden Maßnahmen rechnen:
-

Gespräch mit dem Lehrer
Schulregeln abschreiben oder „Nachdenkzettel“ ausfüllen
Entschuldigungsbrief oder andere Form der Wiedergutmachung
Zeit in einer anderen Klasse verbringen
individueller Vertrag mit der Lehrkraft
besondere Pausenregelung
Arbeit für die Schulgemeinschaft
Nacharbeit des versäumten Unterrichtsinhalts
schriftliche Mitteilung an die Eltern
Verweis

Ich habe alle Regeln aufmerksam gelesen und werde mir Mühe
geben, sie zu beachten.

Unterschrift des Schülers : _________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: __________________

Unsere Bernerregeln
miteinander und füreinander

