
Unsere Vereinbarungen Unsere Vereinbarungen Unsere Vereinbarungen Unsere Vereinbarungen     

für ein gutes Zusammenleben für ein gutes Zusammenleben für ein gutes Zusammenleben für ein gutes Zusammenleben     

                                        Wir gehen friedlich, fair Wir gehen friedlich, fair Wir gehen friedlich, fair Wir gehen friedlich, fair                             Wir gehen sorgfältig mit den eigenenWir gehen sorgfältig mit den eigenenWir gehen sorgfältig mit den eigenenWir gehen sorgfältig mit den eigenen    

                und freundlich miteinander um.und freundlich miteinander um.und freundlich miteinander um.und freundlich miteinander um.                        Sachen und den Sachen anderer um.Sachen und den Sachen anderer um.Sachen und den Sachen anderer um.Sachen und den Sachen anderer um.    

 

� Ich behandele andere, wie ich selbst Ich behandele andere, wie ich selbst Ich behandele andere, wie ich selbst Ich behandele andere, wie ich selbst                     ����    Ich behandele Sachen so, dass ich sieIch behandele Sachen so, dass ich sieIch behandele Sachen so, dass ich sieIch behandele Sachen so, dass ich sie    
behandelt werden will.behandelt werden will.behandelt werden will.behandelt werden will.                                lange benutzen kann und sie schön bleiben.lange benutzen kann und sie schön bleiben.lange benutzen kann und sie schön bleiben.lange benutzen kann und sie schön bleiben.    

����    Ich achte, darauf, welche Wörter ich benutze, Ich achte, darauf, welche Wörter ich benutze, Ich achte, darauf, welche Wörter ich benutze, Ich achte, darauf, welche Wörter ich benutze,             ����    Ich halte die Klassenräume, die FlureIch halte die Klassenräume, die FlureIch halte die Klassenräume, die FlureIch halte die Klassenräume, die Flure    
um niemanden zu verletzen.um niemanden zu verletzen.um niemanden zu verletzen.um niemanden zu verletzen.                            und den Schulhof sauund den Schulhof sauund den Schulhof sauund den Schulhof sauber.ber.ber.ber.    

����    Ich übe in der Schule, wie ich mit Streit und Ich übe in der Schule, wie ich mit Streit und Ich übe in der Schule, wie ich mit Streit und Ich übe in der Schule, wie ich mit Streit und     
Problemen umgehen kann.Problemen umgehen kann.Problemen umgehen kann.Problemen umgehen kann.    

 

        Wir strengen uns im Unterricht an,Wir strengen uns im Unterricht an,Wir strengen uns im Unterricht an,Wir strengen uns im Unterricht an,                                    Wir kennen Wir kennen Wir kennen Wir kennen diediediedie    täglichen Rituale täglichen Rituale täglichen Rituale täglichen Rituale     

planen und reflektieren unsere Arbeit.planen und reflektieren unsere Arbeit.planen und reflektieren unsere Arbeit.planen und reflektieren unsere Arbeit.                                                                und akzeptieren diese.und akzeptieren diese.und akzeptieren diese.und akzeptieren diese.    

 

����    Ich wähle meine Ich wähle meine Ich wähle meine Ich wähle meine Aufgaben selbstständig Aufgaben selbstständig Aufgaben selbstständig Aufgaben selbstständig                 ����    Ich komme pünktlich und regelmäßigIch komme pünktlich und regelmäßigIch komme pünktlich und regelmäßigIch komme pünktlich und regelmäßig    
und arbeite konzentriert.  und arbeite konzentriert.  und arbeite konzentriert.  und arbeite konzentriert.                              iiiin die Schule.n die Schule.n die Schule.n die Schule.    
Mein Lerntagebuch führe ich regelmäßig. Mein Lerntagebuch führe ich regelmäßig. Mein Lerntagebuch führe ich regelmäßig. Mein Lerntagebuch führe ich regelmäßig.             ����    Ich halte die GesprächsIch halte die GesprächsIch halte die GesprächsIch halte die Gesprächs----    und und und und     

����    Ich will gute Leistungen erreichen. Ich will gute Leistungen erreichen. Ich will gute Leistungen erreichen. Ich will gute Leistungen erreichen.                         Klassenregeln ein.Klassenregeln ein.Klassenregeln ein.Klassenregeln ein.    
DazuDazuDazuDazu    übe ich auch am Nachmittag. übe ich auch am Nachmittag. übe ich auch am Nachmittag. übe ich auch am Nachmittag.                 ����    Ich habe Respekt vor Erwachsenen Ich habe Respekt vor Erwachsenen Ich habe Respekt vor Erwachsenen Ich habe Respekt vor Erwachsenen     

����    Ich kann die Erwachsenen um Hilfe bitten Ich kann die Erwachsenen um Hilfe bitten Ich kann die Erwachsenen um Hilfe bitten Ich kann die Erwachsenen um Hilfe bitten                 und Mitschülern.und Mitschülern.und Mitschülern.und Mitschülern.    
und arbeite mit meinen Mitschülern gut zusammen.und arbeite mit meinen Mitschülern gut zusammen.und arbeite mit meinen Mitschülern gut zusammen.und arbeite mit meinen Mitschülern gut zusammen.    


