Vereinbarung zum friedlichen Zusammenleben an
unserer Hüggelschule
In unserer Schule sollen alle,
Kinder und Erwachsene,
Mädchen und Jungen,
Kinder aller Nationen,
gemeinsam lernen, spielen, lachen und auch arbeiten
können.
Alle sollen sich in unserer Schule wohlfühlen,dabei muss
jeder von uns mithelfen.
Wir halten zusammen!
Wir möchten, dass alle gern zur Schule kommen.
Wir sind freundlich zueinander, helfen uns und vertragen uns.
Die stärkeren Kinder achten auf die schwächeren.
Wenn mich jemand ärgert, kann ich mich so wehren:
1. Ich gehe weg, ich höre weg.
2. Ich spreche mit dem anderen.
3. Ich hole mir Hilfe bei anderen Kindern oder bei einem
Erwachsenen.
Wenn zwei sich streiten, sagen wir: Hör auf!
Bei einer schlimmen Prügelei holen wir Hilfe.
Nach einem Streit entschuldigen wir uns.
Wir sind alle verschieden.
Auch wenn jemand anders ist, anders aussieht oder anders
denkt, gehört er zu uns.
Spott und schlimme Wörter tun weh.
In der Pause gehen wir alle nach draußen.
Dort dürfen wir rennen, toben und spielen.
Beim Spielen an den Spielgeräten wechseln wir uns ab.
Nur auf dem Bolzplatz dürfen wir mit Bällen spielen.

In die Ruhezone gehen wir, wenn es uns zu laut oder zu wild
ist.
In der Regenpause dürfen wir in der Klasse bleiben und uns
ruhig beschäftigen.
Zum Toben gehen wir auf den Schulhof.
Nach der Pause gehen wir in die Klasse und beschäftigen uns
leise.
Wir gehen vorsichtig mit allen Dingen um.
Wenn wir aus Versehen etwas kaputt machen, sagen wir
Bescheid.
Wenn wir etwas leihen möchten, fragen wir.
Wir räumen unsere Sachen selbst weg und helfen anderen
beim Aufräumen.
Nach dem Unterricht wird der Klassenraum ordentlich
verlassen.
Wir halten die Toiletten sauber und beachten, dass sie kein
Spielplatz sind!
Wir sorgen alle dafür,
dass unsere Schule schön, sauber und ordentlich ist.
An der Bushaltestelle und im Bus verhalten wir uns friedlich.
Wenn wir uns nicht an die Regeln gehalten haben,
entschuldigen wir uns und
....... machen dem Betreffenden eine Freude oder
...... ersetzen den Schaden oder machen ihn wieder gut oder
...... schreiben unsere Gedanken dazu auf oder
...... wir werden von schönen Veranstaltungen
ausgeschlossen.

