Schulregeln

Wir wollen uns an unserer Schule
wohlfühlen!

Ich mache mit!
Ich bemühe mich, unsere Schulregeln zu befolgen,
weil ich mich an meiner Schule wohlfühlen möchte!

Ich verhalte mich rücksichtsvoll.
Ich höre andern zu.
Ich bin hilfsbereit.
Ich bin ehrlich.
Ich mache nichts kaputt.
Ich tue niemandem weh.

Ich höre auf das Stoppzeichen.
Bei Stopp ist Schluss!

Blaue Schulregeln
Ich bekomme einen DENKZETTEL:
•
•
•
•
•

Wenn ich im Schulgebäude renne.
Wenn ich im Schulgebäude laut bin.
Wenn ich im Treppenhaus herumturne.
Wenn ich spucke.
Wenn ich mich in der Pause unnötig auf der Toilette aufhalte.

Rote Schulregeln
Ich bekomme einen STRAFZETTEL:
• Wenn ich einem anderen Kind weh tue.
(schlagen, treten, mit Worten weh tun, beißen, würgen, mobben)
• Wenn ich ein Kind erpresse oder bedrohe.
• Wenn ich absichtlich etwas kaputt mache oder verschmutze.
(Toiletten verschmutzen oder verstopfen, Wände beschreiben, Dinge anderer
Kinder kaputt machen).
• Wenn ich lüge.
• Wenn ich etwas klaue.

Was passiert, wenn ich eine Regel nicht eingehalten habe:
1. Ich bekomme einen Denkzettel, wenn ich eine blaue Regel nicht beachtet habe.
Ich muss die Schulregeln abschreiben.
(1. Klasse 1x, 2. Klasse 2x, 3. Klassse 3x, 4. Klasse 4x)
2. Ich bekomme einen Strafzettel, wenn ich eine rote Regel nicht beachtet habe.
Ich muss in der Schule nachsitzen und die Schulregeln abschreiben.
3. Die Eltern müssen den Denkzettel/Strafzettel immer unterschreiben.
Ich muss den Zettel und die abgeschriebenen Regeln spätestens nach 3 Tagen in
der Schule abgeben.
4. Die Zettel werden gesammelt.
5. Beim 3. Strafzettel /5. Denkzettel werden die Eltern in die Schule bestellt.
6. Bei mehreren Strafzetteln können gemäß Schulordnung §54
Ordnungsmaßnahmen ausgesprochen werden.
Ordnungsmaßnahmen sind:
-

Schriftlicher Verweis

-

Ausschluss von Veranstaltungen und Klassenfahrten

-

Ausschluss vom Unterricht auf Zeit

-

Ausschluss von der Grundschule

D E N K Z E T T E L

Ich, ……………………………………………….………Klasse: ……………habe heute,…………….…….,
diese blaue Schulregel nicht beachtet:

Unterschrift Lehrer/in:

……………………………………………………… Datum: …………………..

Unterschrift Eltern:

……………………………………………………… Datum: …………….......

Ich muss die Schulregeln abschreiben.
1. Klasse 1x, 2. Klasse 2x, 3. Klasse 3x, 4. Klasse 4x

Strafzettel

Ich, ……………………………………………….………Klasse: ……………habe heute,…………….…….,
diese rote Schulregel nicht beachtet:

Deshalb muss ich aufschreiben:
1. Wie ich meinen Fehler wieder gut machen kann:

2. Wie verhalte ich mich beim nächsten Mal. Schreibe eine Möglichkeit auf:

Unterschrift Lehrer/in:

……………………………………………………… Datum: …………………..

Unterschrift Eltern:

……………………………………………………… Datum: …………….......

Ich muss in der Schule nachsitzen. Meine Eltern werden über den Termin
benachrichtigt.

Wirges,
Liebe
wie in dem Elternbrief vom September 2015 angekündigt, werden Strafzettel
seit dem 1.10.2015 mit einer Stunde nachsitzen bestraft. Ihr Kind hat einen
Strafzettel erhalten und muss deshalb am:
_________________

von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr nachsitzen.

Sollte dieser Termin nicht möglich sein, bitten wir, uns dies mitzuteilen.
Wir danken Ihnen für ihre Unterstützung in unserem Bemühen um ein
angenehmes Schulklima.

Die Gesamtkonferenz der Grundschule Wirges
……………………………………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………....................
(Name des Kindes)
Wir/Ich haben/habe das Schreiben erhalten.

………………………………………………
Unterschrift

……………………………………
(Klasse)

Wirges,
Liebe Eltern,
da es im Schulalltag immer wieder Unstimmigkeiten darüber gegeben hat, was an
unserer Schule erlaubt ist und was nicht, haben wir uns im Rahmen einer
Konferenz dazu entschlossen, unsere Regeln gemeinsam mit den SchülernInnen
neu festzulegen.
Wir haben uns mit Vertretern und Vertreterinnen aller Klassen Gedanken
darüber gemacht, welche Regeln uns an unserer Schule für ein friedliches faires
Miteinander wichtig sind. Die Kinder haben die Regeln festgelegt und auch bei
der Absprache der Strafen mitgeholfen.
Die neuen Schulregeln werden in den Klassen mit den Kindern besprochen. Mit
ihrer Unterschrift versprechen alle Kinder, sich an die Regeln zu halten. Die
Lehrerinnen versprechen mit ihrer Unterschrift, die Regeln sehr konsequent
einzufordern.
Wir möchten Sie bitten, die Regeln mit Ihrem Kind zu besprechen und uns damit
bei unserer Arbeit für ein harmonisches Miteinander zu unterstützen.
Unsere Erfahrungen sind seit der Einführung dieses Systems im Jahre 2015
sehr positiv.
Geben Sie den Abschnitt bitte bis zum ……………………..Ihrem Kind wieder in die
Schule mit.
Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit.
Die Gesamtkonferenz und der Schulelternbeirat der Grundschule Wirges
……………………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………....................

……………………………………

(Name des Kindes)

(Klasse)

Wir/Ich haben/habe das Schreiben zu den Schulregeln und eine Kopie der Regeln bekommen
und mit unserem/meinem Kind darüber gesprochen.

………………………………………………
Unterschrift

