
 

 

 

 

 

Unsere Schule ist ein Ort des Zusammenlebens und des Lernens – miteinander, füreinander 

und natürlich für uns selbst. Wie wir gemeinsam lernen möchten, ist für alle Menschen hier 

an der Schule wichtig, denn auch Erwachsene lernen immer noch. 

 

Hierbei richten wir uns nach unserem Leitbild. 

Wir sind beweglich. 
Im Schulalltag sind wir aktiv und entwickeln uns weiter. Gemeinsam gestalten wir unsere 

Schule. 

Wir sind neugierig. 
Durch unsere Vielfalt lernen wir voneinander und miteinander. Mutig und offen begegnen 

wir Neuem. 

Wir sind sozial. 

Als Gemeinschaft gehen wir respektvoll miteinander um und setzen uns füreinander ein. 

 

Damit das gut funktioniert, haben wir uns auf die folgenden Rechte und Regeln festgelegt:  
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Ich habe das Recht respektvoll und wertschätzend behandelt zu werden. 

• Ich bin freundlich und höre anderen zu. 

• Ich löse Streit und Konflikte gewaltfrei und ohne Beleidigungen. 

Gelingt mir das nicht, hole ich Hilfe. 

• Ich respektiere die Grenzen der anderen. Stopp heißt Stopp! 

 

Ich habe das Recht Ich selbst zu sein und so akzeptiert zu werden.  

• Ich gehe mit anderen so um, wie ich auch behandelt werden möchte.  

Hierbei behandele ich alle Menschen gleich. 

• Ich darf meine Meinung sagen und achte auch andere Meinungen. 

 

Ich habe das Recht auf Lernen und Beteiligung.  

• Ich lasse andere ungestört lernen und beachte dazu die Klassenregeln.  

• Ich habe die Möglichkeit meine Wünsche, Bedürfnisse und Kritik zu äußern.  

Fühle ich mich ungerecht behandelt, darf ich mich beschweren. 

• Ich kann mich an demokratischen Prozessen beteiligen, zum Beispiel über das 

Schüler:innenparlament. 

 

Ich habe das Recht mich in der Schule wohlzufühlen.  

• Ich halte meine Umgebung sauber, nutze die Mülleimer und schütze die Pflanzen und 

Tiere. Mit dem Schuleigentum gehe ich achtsam um. 

• Ich habe ausreichend Zeit für mein Frühstück.   

• Ich beachte die Privatsphäre und das Eigentum anderer. 

• Ich schalte meine elektronischen Geräte aus und lasse sie in der Schultasche, es sei 

denn, eine Aufsichtsperson erlaubt eine Ausnahme. 

 

Ich habe das Recht auf Sicherheit und Aufsicht. 

• In den Unterrichts- und Pausenzeiten bleibe ich auf dem Schulgelände. 

• Die Hofpausen verbringe ich auf dem Schulhof. 

• In den Betreuungs- und Essenszeiten nehme ich den direkten Weg zwischen Schul- 

und Hortgelände und halte mich unterwegs nirgendwo auf. 

 

 

 

Stand: 29.06.2022 


