5 Regeln für jeden Tag
Mein Recht ist auch das
Recht der anderen
Kinder ...

… deshalb verhalte ich mich
so, wie ich auch behandelt
werden möchte

Ich habe das Recht in Ruhe
zu lernen.
Kinder haben das Recht zu
Lernen.
Alle Kinder sollen die Chance
bekommen, in die Schule zu
gehen. Sie sollen Rechnen,
Lesen und Schreiben lernen,
um später eine Arbeit zu
finden.

Ich störe andere nicht!
Deshalb
• bin ich pünktlich,
• arbeite ich leise und
• höre zu,
• melde ich mich, wenn ich
etwas sagen möchte,
• lasse ich andere ausreden,
• habe ich meine Schulsachen dabei.

Ich will mich in der Schule
sicher fühlen.

Ich bedrohe oder gefährde
niemanden!
Deshalb
• spreche ich mit allen ruhig
und freundlich,
• beleidige ich niemanden,
• löse ich Konflikte im Gespräch,
• hole ich, wenn nötig, Hilfe
• achte ich die Anderen

Kinder haben das Recht auf
Schutz vor Gewalt.
Alle Kinder sollen den
Schutz vor Beleidigungen,
Hänseleien und Angriffen
bekommen.
Ich möchte gegrüßt und
höflich behandelt werden.
Kinder haben das Recht,
liebevoll und respektvoll
behandelt zu werden.

Ich grüße und bin höflich!
Deshalb
• sage ich: Guten Morgen,
Guten Tag, Bitte und Danke
• entschuldige ich mich.
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Ich will nicht verletzt
werden.
Kinder haben das Recht,
gleich behandelt zu
werden,
egal ob sie Jungen oder
Mädchen sind,
egal welche Hautfarbe sie
haben,
egal welche Sprache sie
sprechen oder
welche Religion sie haben.

Ich verletze niemanden mit
Worten oder Taten!
Deshalb
• schlage ich niemanden.
• grenze ich niemanden aus,
• sage ich „Nein“ zu Mobbing.
• lache ich niemanden aus.

Mein Eigentum soll
respektiert werden.
Kinder haben das Recht auf
ihr Eigentum.
Sie dürfen über ihre Sachen
selbst bestimmen. Niemand
darf ihre Sachen
beschädigen oder zerstören.

Ich achte fremde Sachen
und das Schuleigentum!
Deshalb
• achte ich die Schulsachen,
Kleidung und persönliche
Dinge aller anderen Kinder
und Erwachsenen,
• halte ich meinen Arbeitsplatz sauber,
• achte ich auf die Schulräume, den Hof und die
Toiletten.

Wir halten uns an die Regeln,
damit sich alle wohl fühlen.

