Die Grundschule Farchant ist meine Schule!
Auch Eltern und Lehrer tragen zu dieser Gemeinschaft bei.

Wir Eltern



verabschieden unser Kind am Schuleingang und erwarten es dort auch nach
der Schule.
nehmen an den verpflichtenden Schulveranstaltungen und Elternabenden
teil, soweit dies uns zeitlich möglich ist.

Wir Eltern unterstützen unser Kind, indem wir










unser Kind ausgeschlafen, gesund und pünktlich in die Schule schicken.
dafür sorgen, dass unser Kind alle notwendigen Materialien mitbringt.
unserem Kind ein angemessenes Pausenbrot mitgeben.
unser Kind im Krankheitsfall entschuldigen und dafür Sorge tragen,
Versäumtes möglichst nachzuholen.
uns von unserem Kind die Hausaufgaben zeigen lassen.
der Schule unverzüglich aktuelle Adressen und Telefonnummern mitteilen.
uns bemühen um eine gute Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule
und die pädagogischen Ziele und Maßnahmen der Schule unterstützen, z. B.
Selbständigkeit, Ordnung und Sauberkeit.
unser Kind nur im Ausnahmefall mit dem Auto direkt zur Schule bringen,
um niemanden zu gefährden oder zu blockieren.

Name des Kindes: ________________________________ Klasse: _____
_________________________

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Lehrer/in:





Ich versuche, allen Kindern gleichermaßen gerecht zu werden.
Ich unterstütze und fördere jedes Kind je nach seinen Stärken und
Schwächen.
Ich vermittle den Kindern soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit und
Solidarität, damit sie für sich und andere Verantwortung übernehmen.
Ich erziehe die Kinder zu Rücksichtnahme und Höflichkeit, sowie zu
gegenseitiger Wertschätzung und bin ihnen darin ein Vorbild!
_________________

Unterschrift der Lehrkraft

Wir sind eine Schulfamilie –
wir schaffen das gemeinsam
In der Schule wollen wir uns wohlfühlen.
Wir begegnen uns deshalb freundlich und
rücksichtsvoll. Jeder von uns möchte am
Unterricht teilhaben und etwas lernen, darum
stören wir den Unterricht nicht.
Alle
Mitglieder
der
Schulfamilie-Schüler,
Lehrer und Eltern- können dazu beitragen.
Ich bemühe mich, diese Regeln einzuhalten.
_____________________
Unterschrift des Schülers

1. Eine entspannte Atmosphäre erleichtert das Zusammenleben.
rücksichtsvoll, freundlich und hilfsbereit verhalten!

3. Wir alle möchten uns in der Pause erholen!


Im Schulhaus rennen und schreien wir nicht.

Wir grüßen uns höflich.



Wir begeben uns zügig in die Pause und vermeiden
Lärm und Drängeleien.



Wir sprechen freundlich miteinander, beleidigen
uns nicht und benutzen keine Schimpfwörter.



Wir beachten Ruhebereiche und stören durch
unsere Spiele keine anderen Schüler.



Wir lachen niemanden aus und schließen niemanden aus.



Zu unserer eigenen Sicherheit und der der anderer
werfen wir nicht mit harten Gegenständen oder Schneebällen.



Wir versuchen, unsere Konflikte friedlich zu lösen.





Wir helfen uns gegenseitig und schauen nicht weg.

Wir bringen nach dem 1. Läuten die Pausenspiele
wieder zurück und stellen uns geordnet auf.



Wir wenden uns bei Problemen an die Pausenaufsicht.



Wir verlassen das Schulgrundstück nie ohne Erlaubnis
einer Lehrkraft.



Während der ganzen Pause bleiben wir draußen!



2. Wir lernen leichter, wenn wir uns im Unterricht nicht
stören!


Wir kommen pünktlich zum Unterricht.



Bei späterem Schulbeginn, beim Stundenwechsel
und bei Schulschluss verhalten wir uns leise.









4. Wir möchten uns an unserer Schule wohl fühlen!


Wir achten das Eigentum unserer Mitschüler und
verstecken und beschädigen nichts.

Kaugummi und alle Dinge, die nicht zum Unterricht
gehören, lassen wir zu Hause.



Wir halten Wände, Böden, Bänke und Stühle sauber
und tragen Hausschuhe.

Handys und ähnliche elektronische Medien müssen im
Schulgelände ausgeschaltet sein. Bei Verlust wird
keine Haftung übernommen!



Wir räumen auch den Abfall weg, der nicht von uns stammt.



Am Arbeitsplatz, im Klassenzimmer und in der
Garderobe halten wir Ordnung.



Wir stellen unsere Räder und Roller in die Radständer
vor der Turnhalle oder im Pausenhof.



Wir bemühen uns besonders darum, dass die Toiletten
sauber bleiben.

Wir bringen unsere Hausaufgaben, Arbeitsmittel
und Turnsachen zuverlässig mit.
Wir arbeiten leise und achten auf Gesprächsregeln.

