
 

Eltern und Co achten auf uns 
 
Eltern tragen die Verantwortung für den  
  Schulweg. 
Eltern ermöglichen einen freien, sicheren  
  Zugang zur Schule. 
Eltern schicken die Kinder in der Früh  
  rechtzeitig zur Schule. (Zeit zum  
  Umziehen, Auspacken, Herrichten  
  einplanen) 
Eltern verabschieden sich vor dem  
  Eingang und die Kinder gehen alleine  
  weiter. 
Änderungen von Entlassenszeiten  
  erfolgen schriftlich. 
Ein früheres, persönliches Abholen eines  
  Kindes bei der Klasse ist in dringenden  
  Notfällen möglich. 
Kinderwägen werden im Windfang  
  abgestellt. 
Eltern holen erkrankte Kinder  
  unverzüglich ab. 
Eltern kommen für von ihren Kindern  
  verursachte Schäden auf. 
Die Aufsichtspflicht der Eltern beginnt mit  
  dem Entlassen aus dem Unterricht bzw.  
  aus dem Abenddienst. 
Eltern warten vor dem Schulhaus auf  
  Kinder, die entlassen werden. 
Eltern kontrollieren täglich das  
  Mitteilungsheft. 
Eltern unterstützen ihre Kinder tatkräftig,  
  die Hausordnung einzuhalten. 
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Ich achte auf mich 
 
Ich komme pünktlich in die Schule. 
Ich komme sauber und gepflegt in die  
  Schule. 
Ich komme gesund zur Schule. 
Ich bin angemessen gekleidet. 
Ich trage Sportkleidung nur im  
  Sportunterricht. 
Ich trage Hausschuhe; Straßenkleidung  
  und Kopfbedeckungen bleiben in der  
  Garderobe. 
Ich binde meine langen Haare  
  zusammen. 
Ich parke Fahrräder, Scooter,  
  Skateboards und Ähnliches vor der  
  Schule. 
Ich habe alles mit, was ich brauche. 
Mein Handy ist ausgeschaltet in der  
  Schultasche. 
Ich lasse Spielzeug, Schmuck und  
  Wertsachen zu Hause. 
Ich bringe mich nicht in Gefahr. 
Ich laufe nicht am Gang. 
Ich verlasse das Schulhaus nicht ohne  
  Erlaubnis. 
Ich esse manierlich und hinterlasse einen  
  sauberen Essplatz. 
Ich nehme mir nur so viel auf den Teller,  
  wie ich essen kann und werfe keine  
  Lebensmittel weg. 
Ich bringe Essen und Getränke nur auf  
  ausdrückliche Bitte einer Lehrperson  
  mit. 
Ich halte mich an Vereinbarungen. 

 

Ich achte auf dich 
 
Ich bin freundlich, höflich und  
  hilfsbereit. 
Ich grüße. 
Ich sage Bitte und Danke. 
Ich spreche Deutsch. 
Ich höre zu und lasse andere ausreden. 
Ich passe meine Lautstärke der  
  Situation an, besonders am Gang, im  
  Stiegenhaus und im Speisesaal. 
Ich unterstütze andere beim Lernen. 

 

Ich achte auf meine Umgebung 
und Dinge 
 
Ich halte Ordnung. 
Ich halte die Schule sauber. 
Ich gehe mit Einrichtung und Materialien  
  sachgemäß um. 
Ich mache nicht mutwillig etwas kaputt. 
Wenn etwas kaputt geht, bringe ich es in  
  Ordnung oder melde es. 
Ich helfe beim Aufräumen und  
  Saubermachen. 
Ich gebe Fundsachen bei einer  
  Lehrperson ab. 
Was ich verloren habe, kann ich in der  
  Hofgarderobe abholen. 

 


