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1. Wir helfen einander und nehmen Rücksicht auf die Gefühle anderer! 

Wir Kinder… 
… sind freundlich, aufmerksam und hilfsbereit. 
… gehen rücksichtsvoll und höflich miteinander und mit Erwachsenen um.  

 

Wir Eltern… 
… zeigen Interesse am Wohlbefinden unserer Kinder. 
… unterstützen unsere Kinder und die Schulgemeinschaft. 

 

Wir als Team… 
… verhalten uns jedem Kind gegenüber fair. 
… nehmen jedes Kind in seiner Individualität wahr. 

2. Wir sorgen für gesunde Lern- und Arbeitsbedingungen! 

Wir Kinder… 
… frühstücken vor und in der Schule.  
… halten unseren Klassenraum und unsere Schule sauber. 
… verhalten uns ruhig im Klassenraum und im Schulgebäude. 
 

Wir Eltern… 
… achten darauf, unseren Kindern ein gesundes Frühstück mit in die Schule zu geben. 
… achten auf einen geregelten Tagesablauf. 
… sorgen für eine bewegungsreiche Freizeitgestaltung und ausreichend Schlaf (Grundschulkinder 11 Std.). 
 

Wir als Team… 
… besprechen mit den Kindern, was zu einer gesunden Ernährung gehört. 
… sorgen für Abwechslung von Ruhe und Bewegung. 
… achten auf eine gute und entspannte Lernatmosphäre. 

3. Wir halten Regeln und Absprachen ein!  

Wir Kinder… 
…erscheinen morgens pünktlich zum Unterricht und pünktlich aus den Pausen (auch Flitzepausen).  
… halten uns an die Halt-Stopp-Regel. 
… halten uns an die vereinbarten Klassen- und Schulregeln. 
 

Wir Eltern… 
… schicken unsere Kinder pünktlich zur Schule. 
… sind Vorbilder und unterstützen unsere Kinder bei der Einhaltung der Regeln und Absprachen. 
… sind mitverantwortlich für unsere Schulgemeinschaft. 
… nehmen uns Zeit für Elternabende und Sprechzeiten. 
… unterstützen das pädagogische Team in der Lernentwicklung unserer Kinder. 
 

Wir als Team… 
… sind Vorbilder in unserem Handeln. 
… sind mitverantwortlich für die Schulgemeinschaft. 
… achten auf die Einhaltung der Regeln. 
… sorgen für ein transparentes Regelwerk. 

4. Wir tragen dazu bei, das Selbstvertrauen und die Selbstständigkeit jedes Kindes zu fördern!  

Wir Kinder… 
…hören den anderen zu und schließen andere nicht aus. 
… beachten und loben die Anstrengungen unserer Mitschüler. 
… bemühen uns alle Aufgaben mutig und selbstständig anzugehen. 
 

Wir Eltern… 
… fördern mit Geduld und Vertrauen die Selbstständigkeit und loben unsere Kinder auch bei kleinen Erfolgen. 
… trauen unseren Kindern zu eigenständig zu sein. 
… motivieren bei Misserfolgen und suchen gemeinsam nach Lösungen. 
 

Wir als Team… 
… hören den Kindern und Eltern zu. 
… fördern Erfolge und hinterfragen Misserfolge. 
… bieten individuelle Möglichkeiten an, Stärken zu zeigen. 
 



 

 

5. Wir finden friedliche Lösungen für Konflikte! 

Wir Kinder… 
… suchen auch dann nach einer friedvollen Lösung und versuchen ruhig zu bleiben, wenn wir verletzt oder geärgert werden. 
… mischen uns nicht ein, wenn wir die Situation nicht genau beobachtet haben, sondern holen uns Hilfe bei Streitschlichtern 
oder einem Erwachsenen. 

 

Wir Eltern… 
… akzeptieren Konsequenzen bei Regelverstößen und stehen im Bedarfsfall für gemeinsame Gespräche zur Verfügung. 
… hören uns beide Seiten an, um einen objektiven Blick auf den Konflikt der Kinder zu erhalten. 
… unterstützen unsere Kinder bei der alltäglichen Suche nach friedvollen Lösungen. 
 

Wir als Team… 
… bemühen uns um einen objektiven Blickwinkel auf den Konflikt der Kinder. 
… geben den Kindern Tipps, um friedvolle Lösungen finden zu können. 
… versuchen Konflikte zeitnah mit gemeinsamen Gesprächen aufzuarbeiten und bestimmen ggf. Konsequenzen. 

6. Wir gehen verantwortungsvoll mit allen Materialien um!  

Wir Kinder… 
… bringen jeden Tag alle notwendigen Materialien mit und haben eine aufgeräumte Schultasche. 
… helfen uns gegenseitig beim Aufräumen und achten gemeinsam auf die Ordnung in unserer Schule. 
… gehen sorgfältig mit eigenen und fremden Materialien um. 
 

Wir Eltern… 
… überprüfen regelmäßig die Schultasche, Postmappe und den Schulplaner und besorgen zeitnah die benötigten Materialien. 
… trainieren das Aufräumen der Schultasche mit unserem Kind. 
… erziehen unser Kind zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den Materialien. 
 

Wir als Team… 
… leiten alle Kinder beim Ordnen ihrer Arbeitsmaterialien sowie beim Ordnung halten am Arbeitsplatz. 
… leiten die Kinder an, sich gegenseitig zu helfen. 
… besprechen gemeinsam mit den Kindern den Sinn und Zweck des Ordnung Haltens.  

7. Wir nehmen Hausaufgaben ernst! 

Wir Kinder… 
… passen auf, wenn die Hausaufgaben erklärt werden. 
… schreiben unsere Hausaufgaben sorgfältig und ordentlich auf.  
… achten darauf, dass wir alle benötigten Arbeitsmaterialien haben und packen sie ein.  
… versuchen, die Aufgaben konzentriert und gewissenhaft in der vorgegebenen Zeit zu erledigen. 
 

Wir Eltern… 
… achten auf eine ruhige Lernumgebung und einen angemessenen Arbeitsplatz für die Hausaufgaben unserer Kinder. 
… unterstützen unsere Kinder, indem wir Interesse zeigen. 
… überprüfen die Hausaufgaben auf Vollständigkeit und geben Rückmeldung an die Lehrpersonen. 
 

Wir als Team… 
… erklären oder besprechen die Hausaufgaben mit den Kindern und schreiben sie an die Hausaufgabentafel. 
… achten darauf, sinnvolle und zeitlich angemessene Hausaufgaben zu stellen. 
… würdigen die erledigten Hausaufgaben. 

8. Wir reden miteinander!  

Wir Kinder… 
… bitten um Hilfe, wenn wir sie brauchen bei Lehrer/innen, Streitschlichtern, Eltern, in der OGS. 
 

Wir Eltern… 
… nehmen uns Zeit für Elternabende und Elternsprechtage. 
… achten auf Elternpost. 
… suchen bei Fragen und Problemen zuerst das Gespräch mit den Klassenlehrern/innen (wöchentliche Sprechzeit mit  
vorheriger Anmeldung). 
 
Wir als Team… 
… nehmen uns Zeit für offene und vertrauensvolle Gespräche mit Kindern und Eltern und im Team. 

 


