
Erziehungspartnerschaft 

 
 

Handle so, 

wie du selbst behandelt werden möchtest.  

 

Unsere Rechte: 

 

1. Alle Kinder haben das Recht, ungestört zu lernen! 

2. Alle Lehrer haben das Recht, ungestört zu unterrichten! 

3. An unserer Schule hat jeder das Recht, fair behandelt zu werden!  

4. An unserer Schule hat jeder das Recht, gesund und unverletzt zu bleiben! 

 

  

 Unsere Werte: 

Ich helfe anderen. 

Ich bin freundlich.  
Ich bin höflich. 

Ich nehme Rücksicht. 

Ich nehme jeden an, so wie er ist. 

Ich bin zuverlässig. 

Ich bin mutig. 

Ich achte das Eigentum anderer. 

 

  
  

 

Im Unterricht halte ich mich an die Klassenregeln (Give me five!) 

  In den Frühstückspausen esse und trinke ich.  

In den Hofpausen spiele ich. 

 



Erziehungspartnerschaft 

 
Kinder müssen Erfahrungen machen können, um zu lernen. 

Es ist ein wichtiges Erziehungsziel, dass Kinder lernen, Gefahren und schwierige Situationen realistisch 
einschätzen zu können und dementsprechend zunehmend eigenverantwortlich zu handeln.  

Damit lernen sie ganz konkret,  
Verantwortung für sich selbst und ihr Handeln zu übernehmen. 

Wir erziehen unsere Kinder zu Eigenverantwortung und zur Selbstständigkeit. 
Außerdem erziehen wir die Kinder, zunehmend Verantwortung für die Gemeinschaft und die Umwelt zu 

übernehmen. 

 

Eltern und Lehrkräfte sind Vorbilder und tragen Verantwortung  

für das Kind und seine soziale Entwicklung! 

Im Unterricht thematisieren die Lehrkräfte regelmäßig den Umgang miteinander, Verhalten in 

schwierigen und gefährlichen Situationen sowie Selbstständigkeit und Eigenverantwortung.  

 

Das Kind ist dafür verantwortlich:  

 

 pünktlich zum Unterricht zu kommen. 

 die Hausaufgaben zu erledigen. 

 Material, dass es im Unterricht braucht, mitzubringen. 

 auf den Fluren und in der Klasse niemanden zu gefährden 

(z. B. langsam gehen, ohne zu schlittern). 

 sich in den Pausen passend zum Wetter anzuziehen (z. B. Winterjacken). 

 langsam zum Bus zu gehen. 

 unsere Toiletten sauber zu halten. 

 seinen/ihren Platz aufzuräumen. 

 Müll wegzuräumen. 

 die Schule sauber zu halten. 

 Gefahren auf dem Schulhof zu erkennen (feuchte Hölzer, glatte Steine, Platten, etc.). 

 


