
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Schule sind wir alle – Schulpersonal, Kinder + Eltern 

Freiheit besteht darin, dass man alles tun kann, was einem anderen nicht schadet.  
                                                    (Matthias Claudius)              Quelle: Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789 

verantwortlich  freundlich  rücksichtsvoll  fair  gewissenhaft 

Ich zeige Verantwor-
tung für meine Schule. 

• Ich beachte die An-
weisungen des Schul-
personals.  

• Ich achte auf Ordnung 
in den Fluren und im 
Klassenzimmer.  

• Ich gehe sorgsam mit 
dem Eigentum der 
Schule um. 

• Ich werfe nicht mit 
Gegenständen, auch 
keine Schneebälle. 

• Ich zerstöre nichts. 

 Ich gehe freundlich 
auf andere zu. 

• Ich grüße, sage ‚Bitte‘ 
und ‚Danke‘. 

• Ich wähle einen an-
gemessenen Um-
gangston. 

• Ich beleidige, drohe 
und ärgere andere 
nicht. 

• Ich verwende keine 
Schimpfwörter.  

• Ich spreche in Ruhe 
mit anderen. 

• Ich behandle alle höf-
lich und respektvoll. 

 Ich nehme Rücksicht. 

• Ich verhalte mich so, 
dass andere durch 
mich nicht gestört 
werden.  

• Im Schulhaus bin ich 
leise. 

• Ich renne weder im 
Flur noch in der Klas-
se.   

• Ich schubse nicht. 

• Ich nehme niemanden 
etwas weg oder ver -
stecke fremde Sa-
chen.  

• Ich helfe und setze 
mich für andere ein. 

 Ich löse Streitigkeiten 
mit Köpfchen. 

• Ich entschuldige mich, 
wenn ich etwas falsch 
gemacht habe. 

• Ich sage ‚Stopp‘, 
wenn es mir zu viel 
wird.  

• Ich höre auf, wenn ein 
anderer ‚Stopp‘ sagt. 

• Ich hole Hilfe, wenn 
ich einen Streit nicht 
alleine lösen kann.  

• Ich spiele so, dass es 
allen Spaß macht  
und lasse andere mit-
spielen. 

 Ich erfülle gewissen-
haft meine Aufgaben. 

• Ich komme pünktlich 
zum Unterricht.  

• Ich bemühe mich um 
gute Ergebnisse beim 
Lernen.  

• Ich habe meine 
Schulsachen voll-
ständig. 

• Ich schaukle nicht mit 
dem Stuhl. 

• Ich entsorge den Ab-
fall in die richtigen 
Eimer. 

• Ich spare Wasser 
und Papier. 

Leider kann es immer wieder vorkommen, dass jemand sich nicht an diese Regeln hält. Dann muss er oder sie mit Folgen rechnen. 
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