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 Ich bin höflich und grüße andere. 

 Ich befolge Anweisungen von Lehrerinnen, Lehrern, 

Hausmeister und Sekretärin. 

 Ich reize niemanden durch beleidigende Ausdrücke und 

provozierendes Verhalten. 

 Ich schließe niemanden aus der Gemeinschaft aus.  

 Ich achte das Eigentum des anderen. 

  

 Ich gehe zügig in die großen Pausen und halte 

mich auf dem Pausenhof auf. 

 Ich verhalte mich in der 5-Minutenpause sowohl im 

Zimmer als auch auf dem Gang leise und 

rücksichtsvoll. 

 Ich renne weder auf den Gängen noch im 

Klassenzimmer.  

 Ich drängle und stoße nicht. 

 Ich werfe keine Schneebälle, Steine, Holzstücke 

oder feste Gegenstände. 

 Ich verwende auf dem Schulgelände keine 

elektronischen Geräte (Handys, MP3-Player, etc.). 

Das bedeutet, ich lasse sie zuhause, ausgeschaltet 

im Schulranzen oder in der Tasche. 

 

  

  Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler kommen 

pünktlich zum Unterricht und den Arbeitsgemeinschaften. 

 Ich halte meinen Arbeitsplatz in Ordnung. 

 Ich gehe sorgfältig mit der Einrichtung, den Arbeitsmaterialien 

(Einbinden der Bücher), den Spielen und Spielgeräten um. 

 Ich habe alle Materialien, die ich für den Unterricht brauche, dabei 

und lege sie vor Unterrichtsbeginn bereit. 

 Ich zeige meinen Eltern zuverlässig die Klassenarbeiten/ Tests 

und Informationen aus der Schule. Klassenarbeiten/ Tests gebe 

ich in der darauffolgenden Stunde unaufgefordert zurück. 

 Ich arbeite verpassten Unterrichtsstoff selbstständig nach. 

 Ich ziehe Käppis und Mützen vor dem Unterricht ab. 
 Ich kleide mich in der Schule angemessen. 
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 Ich gehe jemandem, der mich provoziert, aus dem Weg. 

 Ich sage „STOPP!“ oder „HÖR AUF!“, wenn es mir zu viel wird. 

 Ich höre auf, wenn der andere „STOPP!“ oder „HÖR AUF!“ sagt. 

 Ich helfe anderen oder hole Hilfe in einer Notsituation. Ich hole 

einen Lehrer/in, wenn ich Streitigkeiten nicht alleine klären 

kann. 

 

  

  Ich werfe Abfall in die richtigen Behälter. 

 Ich achte besonders in den Toiletten auf Sauberkeit und 

verlasse sie so, wie ich sie vorfinden möchte. 

 Ich kaue Kaugummis nur in meiner Freizeit. 

 Ich hänge Jacken und Sportbeutel an die dafür vorgesehenen 

Garderoben. 

  

 Ich verwende für mein Frühstück möglichst Brotdosen und 

Trinkflaschen. 

 Ich helfe mit, Energie zu sparen (Licht, Heizung, Wasser). 

 Ich lüfte in den Pausen regelmäßig. 

 Ich komme möglichst zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur 

Schule. 

 Ich gehe achtsam mit Pflanzen und Tieren um. 

 

 

 

 

 


