Unsere Schulregeln
Wir wollen eine friedliche Aueschule, in der sich jeder wohl fühlen kann!

Präambel
Überall dort, wo viele Menschen mit einander leben, gelten Regeln. Diese Regeln müssen von
allen eingehalten werden, damit jeder sich wohl fühlen kann und zu seinem Recht kommt.
In unserer Schule treffen viele unterschiedliche Menschen zusammen: Große und kleine,
starke und schwache, Mädchen und Jungen, Kinder und Erwachsene, Christen und Muslime,
Kinder mit heller und Kinder mit dunkler Hautfarbe. So verschieden die Menschen auch sind,
sie haben alle die gleichen Rechte.
Damit wir gut zusammenleben können, haben wir gemeinsam Regeln aufgestellt.
Auch diese Regeln gelten für alle. Jeder und jede ist dafür verantwortlich, die Regeln
einzuhalten. Dazu gehören alle Kinder und auch die Schulleitung, alle Lehrerinnen, alle
Pädagogen, die Schulsekretärin und der Hausmeister.
Wenn du in einen Streit gerätst, so versuche zunächst, den Streit im Guten zu lösen. Wenn
dir das nicht gelingt, so wende dich bitte an deine Klassenlehrerin / den Klassenlehrer oder
die Pausenaufsicht. Diese Erwachsenen werden entscheiden, wie dir am besten geholfen
werden kann.

Behandle andere in der Aueschule so freundlich und hilfsbereit,
wie du selbst behandelt werden möchtest!

Dies sind die Regeln, die an unserer Schule gelten:

1. Ich tue niemandem weh.
2. Ich beschädige keine Gegenstände, Pflanzen und Tiere.
3. Ich beleidige und beschimpfe niemanden.
4. Ich erpresse und bedrohe niemanden.
5. Ich nehme anderen nichts weg.
6. Ich beachte die STOPP-Regel

Erklärung
Ich habe die Schulregeln erhalten und gelesen.


Ich weiß, dass die Schulregeln immer gültig sind: Im Unterricht, im Schulgebäude, auf
dem Schulgelände, auf dem Schulweg, während der Nachmittags- und
Abendveranstaltungen der Schule.



Ich weiß, dass ich die Regeln einhalten muss.



Wenn ich sie nicht einhalte, muss ich mit Strafen rechnen. Schaden, den ich
angerichtet habe, mache ich wieder gut.

______________________________
Unterschrift der Schülerin / des Schülers

___________________________________
Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

___________________
Datum, Schulstempel

___________________________
Unterschrift der Schulleitung

