
Karbgahem~Schu[e(G"ndschuie)

XarisgaTta\stße 7, iao49 Beribi              TdEFn: 6a7g:i42o     .  f±x:.6aigi442

Anhang zur Schulordnung

Ljebe Eltern,
bjtte lesen Sie unsere Schulordnung einmal gemejnsam mjt ihrem
Kjnd ünd besprechen Sie die anges.prochenen Themen.

Am Anfang jedes Schuljahres wird im Rahmen Unserer Projektwoche
Soziales Lernen" auch unsere Schulordnung thematisjert.

Na.me des Kindes:

Geburtsdatum:

Wir haben die Scfiulordnüng erhalten und ZLir Kenntnjs genommen.

Datum u.nd Unterschrift der/des Erziehungsb.erechtigten



Schulor
Wir wollen eim Schule sein, in der alle Kiher und Erwac•.hsesm

friedlich
•De±_bgdb _bgben wir uns alle zusamnm diese          i_n gegebe„..

kh "=hme Ri}desicm auf andene SchGleri"Nen .ind Sc"er iind
BmchBenB.

`'..!:i'+:,ri..

Beisp,`ele:
•     Ich fdsse andene ntJr dn,wenri sie es tmllen. •                `:,::``-``,:=

•     Ich höre tmd reqgiene danauf, wem andere stqpp sqgen. •.:s¥

•    Icli blejbe co®I, »Bm andere mich ne"eruindgehe ihnen aü5 dem wqg. ffi.:..

•     Ich lag5earidere Kinderi ihre Rühe (zum Beispiel,.mem sie atrf der Toilette -¥'t-.®#*?¢4=`.-...,.`..-..L=-.,d.,.,.

sjnd, beim Lmen. beim Spjelen, bejm Entsparir", in der Patise)
•     Wenn jch schülerihnen sehe, dje Gei»lt aiistjben (5chlqgen, Spt»ken, tnetm,

belejdjgenJ hole jdh einen E                    zÜ Hilf&
nh rede .Lnd `nerhalte mieh freundlk:h Ünd respekt`nd|.

=`

•   Bejspie'e:
•    Ich gqge.bitte' t"] +danke..
•     Ich helfe andflm.oder bitte uri Hilfe.
•     Ich behandle das Eigentum (ztim Beispjel: Fedemsche, Stifte, Schulbücher,

/V                              ^

_~-_

Unt«rjchtsmdcpial, Sportbeutel) mderer ondfm"ch.
•     Ich rede so, dass.sich alle wohlfühlen.
•     Ich respektiere, andere Mel.ngrigen
•  .  In Konfliktsittiatjaneh findfl wjr eine gemei.nsame 'Sprache.
•    Ich griße ahdere schülerimen und Eh«achs€ne.--riih+häi.e das ±Mhoiüs imd ' den Sthulh®f sn.iber.

'     l'äftm-3= .a\

Beispje'e:
•     Ich werfe meinen Müll jn den Mü.llejd`er.
•     Ich lasse dje wäride'und dje Mö.bel des schiimaüses souber.

'-*_.`__:-,t£.             .   d`..€,,

•    Ich achte daraüf, dass die Toiletten und waschbecken sauber bleiben. -B,J„

Ech gehe k\rigsairn iind kise
l`-_.`J.L`l.,+'

ci.>--jiL.`  .:•.c.

dimch das Schdhaius. ', rT, l-   ßI,1
_r  _.t..-=',        -,

ü#3*~j~Lffi*¥pdi£±!aRää3ti:ä£b

hh passe auf die PflanEBen Qtuf dem ..S`      ..  .   :•S.,-._.,.

iind im Schiilhaus auf. •,-..             -'

~`    --`-i.`a          .-®

kh h®k! mir Hiffe

-d.., `_®# .
-,•  bBi .einElm EhRnaclisenen.

innBm and.r- sich hitht `
an d6ese Regdn hal". •~~®*-..`_u=_-.-,..-_-,-,,

| `     -`                 ._       ±s!h..hBrd?_m±!±±±±i!±S±3±g±!±±gB±±L


