Schritte auf dem Weg zu einem veränderten Verhalten

In der Klasse wollen wir ...

Wenn ich gegen das Miteinander in der Klasse verstoße, ...
uns wohl fühlen

miteinander arbeiten

und dabei vieles Neues lernen

Darum ist es wichtig, dass ich ...

hilfsbereit bin

niemanden mit Worten oder Taten verletze

Ordnung halte

... werde ich auf mein Fehlverhalten hingewiesen.
... denke ich über mein Verhalten nach und schreibe meine Gedanken auf.
... bekomme ich zusätzliche Hilfen (durch Zeichen, durch Karteikarten, ...).
... entschuldige ich mich.
... nehme ich stundenweise am Unterricht einer anderen Klasse teil.
... werden bei groben Verstößen meine Eltern benachrichtigt.

In der Pause wollen wir ...
Wenn ich gegen das Miteinander in der Pause verstoße, ...
miteinander spielen und Freude haben

in Ruhe essen

Darum ist es wichtig, dass ich ...

auf andere Rücksicht nehme
mit Spielgeräten sorgfältig umgehe
mich so verhalte, dass alle die Pause genießen können

... klärt die Lehrkraft mit mir auftretende Schwierigkeiten im Gespräch.
... werde ich an die Einhaltung der Regeln erinnert.
... verbringe ich bei groben Verstößen die Pause an einer mir zugewiesenen Stelle.
... muss ich mich hinten anstellen, wenn ich mich vorgedrängelt habe.
... werden bei körperlicher Gewalt gegenüber meinen Mitschülern ( z.B. mit Füßen
treten; mit dem Fäusten schlagen, ... ) meine Klassenlehrkraft und meine Eltern
benachrichtigt.

Im Schulhaus wollen wir ...

uns wohl fühlen

auch arbeiten und lernen

Darum ist es wichtig, dass ich ...

nicht laufe

mich so verhalte, dass andere nicht gestört werden

Ordnung halte

nichts absichtlich verschmutze oder beschädige

Wenn ich gegen das Miteinander im Schulhaus verstoße, ...

... gehe ich den Weg nochmals langsam, wenn ich gelaufen bin.
... beseitige ich Unordnung, die ich geschaffen habe.
... entschuldige mich mündlich oder schriftlich bei den Klassen, die ich durch mein
lautes Verhalten gestört habe.
... entferne ich Verschmutzungen, die ich verursacht habe.
... repariere bzw. ersetze ich Gegenstände, die von mir beschädigt wurden

