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 Wir wollen die Kinder auf dem Weg zur Selbst-

ständigkeit und Selbstverantwortung stützen und 

stärken. 

 Wir wollen sie zur Gemeinschaftsfähigkeit führen, zu 

gegenseitiger Rücksichtnahme anhalten und sie auf 

dem Weg dorthin begleiten. 

 

 Wir wollen unterschiedliche Wege des Lernens 

miteinander entdecken und den richtigen Weg für 

jeden einzelnen finden. 

 

 Wir wollen beschwerliche Wege meistern, indem wir 

uns mit ganzer Kraft anstrengen und uns gegenseitig 

dabei helfen. 

 

 Wir wollen hinsehen, wenn andere Kinder auf ihrem 

Weg unserer Hilfe bedürfen. 

 

 Wir wollen auf unseren Wegen die Schönheit und 

Einmaligkeit der Natur lernen zu achten und zu 

schützen. 

 

 Wir wollen miteinander vertraute Wege gehen und 

neue Wege finden. 

 

 Auf all unseren Wegen soll Freude uns begleiten. 

 

Leitgedanken Stand 2010: 

Schulordnung 

Umgang mit Regelverstößen 
 Wir reagieren angemessen, gerecht und 

individuell. 

 Wir trauen den Kindern zu, Regelverstöße 

zu erkennen und gegebenenfalls selbst zu 

beheben im 

  - Schüler-Schüler-Gespräch 

  - Klassenrat 

  - Lehrer-Schüler-Gespräch 

 

 Gelingt dies nicht, haben wir uns schulin-

tern auf folgende Möglichkeiten geeinigt, 

zu reagieren: 

  - gelbe Karte  

  - rote Karte / Hilfsfragen 

  - Trainingsraum 

  - Elterngespräch 

- Logische Konsequenzen, z.B.: 

   - zerstören > ersetzen  

   - beschmutzen > säubern  

   - Diebstahl > zurückgeben 

 Mediationsangebot für SuS ab SJ 15/16 
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Die Eckpunkte unserer Schulordnung 

Schüler 

Ich bin freundlich zu anderen. 

 Ich bin höflich. 

 Ich beleidige niemanden. 

 Ich nehme niemandem etwas weg. 

Ich nehme Rücksicht. 

 Ich gehe leise durch das Schulgebäude. 

 Ich bleibe auf dem Schulgelände. 

 Ich betrete die Schulgärten nur in Begleitung Er-

wachsener. 

 Ich schubse und drängle nicht. 

 Ich stelle mich zum Busfahren pünktlich auf.  

 Ich bin geduldig.  

Ich sorge für einen geordneten Schultag. 

 Ich bin pünktlich im Unterricht. 

 Ich mache meine Hausaufgaben. 

 Ich habe immer alles dabei, was ich zum Arbeiten 

brauche. 

 Ich halte meinen Ranzen u. mein Fach in Ordnung. 

 Ich gehe beim ersten Gong in die Klasse.  

 Ich bin leise.  

 Ich höre zu.  

 Ich melde mich.  

Ich löse Streit friedlich. 

 Ich wende die „Stopp-Regel“ an.  

 Ich verletze niemanden. 

 Ich trage meine Anliegen im Klassenrat vor. 

Ich halte die Schule sauber. 

 Ich werfe Müll in den Müllbehälter. 

 Ich hinterlasse die Toiletten sauber.  

 Ich hänge meine Jacke auf. 

 Ich trage Hausschuhe und stelle meine Schuhe or-

dentlich ins Regal. 

 Ich gehe sorgfältig mit Materialien um. 

 

Eltern 

Wir Eltern sorgen... 

 … dafür, dass unsere Kinder pünktlich in 

die Schule kommen (Ab dem Eingang 

schafft Ihr Kind das alleine!!!) 

 …für ein gesundes Frühstück. 

 …für eine vollständige schulische Ausrüs-

tung. 

 …für eine gute Kommunikation mit der 

Schule. 

 …für eine pünktliche Abgabe von Unter-

schriften, Bescheinigungen, Entschuldi-

gungen und Geldbeträgen. 

 Wir interessieren uns für die Schullauf-

bahn und die Erziehung unserer Kinder 

(Elternabend, Info-Mappe, Elternheft). 

 Wir wollen die Kinder darin unterstützen, 

dass Regeln für den ganzen Tag gelten. 

  Wir holen vergessene und liegengelassene 

Kleidungsstücke und Gegenstände ab. 

Nicht abgeholte Sachen werden nach 1-

monatiger Verwahrung gespendet. 

Die Schüler und Schülerinnen der GGS Birk 

haben gemeinsam mit ihren Klassensprechern 

an der Erstellung unserer Schulordnung mit-

gearbeitet und diese wurde auf der Schulver-

sammlung am 19.06.2015 vorgestellt und ver-

abschiedet. 

Die Klassenräte tagen auch in Zukunft wö-

chentlich und die Schulversammlung findet 

mindestens einmal pro Jahr statt. 

Lehrer/innen, Betreuer/innen 

Wir alle sind Vorbilder für die Kinder. 

 

Wir sind für alle Kinder in jeder Situation 

gleichermaßen zuständig. 

 

Wir verbessern die Grundlagen zum Lernen 

und Leisten und vermitteln unseren Schü-

lerinnen und Schülern Strukturen und Si-

cherheit. 

 

 durch eine entspannte und anregen-

de Lernumgebung. 

 durch für alle verbindliche Schul- 

und Klassenregeln. 

 durch die kontinuierliche Überprü-

fung der Einhaltung dieser Regeln . 

 

Wir erziehen unsere Schülerinnen und 

Schüler zur Teilhabe und Mitgestaltung 

 

 durch im Schulalltag fest veranker-

te Elemente der Partizipation, wie 

den Klassenrat, den Klassensprech-

errat und die Schulversammlung 

(Demokratieerziehung). 

 

 
 


