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So macht Schule Freude!
In unserer Grundschule St. Johann treffen sich jeden Tag viele Menschen. Zu unserer Schulfamilie gehörst du, deine Schulkameraden, die Lehrkräfte, die Eltern, die Sozialpädagogin, das Hausmeisterehepaar und die Reinigungskräfte.
Dort wollen wir uns auch jeden Tag miteinander wohl fühlen. Dazu müssen wir alle zusammen helfen
und jeder einzelne kann seinen Beitrag leisten. Du selbst bist dafür mitverantwortlich, wie das Klima
an unserer Schule ist. Deshalb müssen wir uns alle an bestimmte Regeln halten.

1. Ich behandle andere mit Respekt.
Jedes Kind ist für die Gemeinschaft wichtig, einzigartig und wertvoll. Deshalb nehme ich jedes Kind
ernst.
2. Ich gehe freundlich mit anderen um.
Jeder freut sich über ein nettes Wort. Wer sich angenommen fühlt, kann gut lernen. Auch für die
Lehrkräfte macht es so mehr Freude.
3. Ich nehme auf andere Rücksicht.
Jedes Kind ist anders. Das macht unsere Schule so bunt! Jeder soll so sein dürfen, wie er ist. Ich verletze niemanden mit Worten und Taten.
4. Ich löse Konflikte friedlich.
Wo Menschen zusammen leben und arbeiten, gibt es immer wieder auch mal Streit, das ist normal.
Deshalb versuche ich, den Streit mit Worten gut zu lösen. Dazu kann ich mir auch die Hilfe von anderen Kindern, den Lehrkräften oder unserer Sozial-pädagogin holen.
5. Ich habe ein Recht auf ungestörten Unterricht.
Meine Lehrkraft möchte, dass ich mich in der Klasse wohl fühle. Sie tut alles, um mich im Lernen gut
zu unterstützen. Ich selbst achte darauf, dass ich ruhig und aufmerksam bin. So können ich und die
anderen konzentriert lernen und Fortschritte erzielen.
Übrigens, das ist sogar ein Kinderrecht der Vereinten Nationen!
6. Ich erledige meine Hausaufgaben zuverlässig.
Wenn ich die Hausaufgaben mache, übe ich und merke auch, was ich schon kann. Wenn ich bei etwas noch nicht so sicher bin, kann ich meine Eltern fragen, einen Klassenkameraden anrufen oder am
nächsten Tag meine Lehrkraft um Hilfe bitten.
7. Ich achte auf Ordnung, Sauberkeit und Ruhe im Schulhaus.
In einer sauberen Umgebung, in der ich mich wohl fühle, lerne ich auch besser. Ich bemühe mich um
einen ordentlichen Arbeitsplatz und ein schönes Klassenzimmer. Im Schulhaus halte ich mich gerne
auf, wenn die Garderoben und Gänge aufgeräumt und die Toiletten sauber sind. Auch auf dem Pausenhof ist es schöner, wenn der Müll in den Abfalleimern landet.

