- wollen alle gleich behandeln.
Das ist unser Recht!
Wir möchten an unserer Schule
keine Gewalt und helfen
Schülerinnen und Schülern mit wenigen
Deutschkenntnissen.

GLEICHHEIT

- möchten zusammen spielen,
niemanden ausschließen
(nachfragen, darum bitten) und
die Pause zum Spielen nutzen.
Wir wollen Hausaufgabenzeiten
nutzen, damit die Spiel- und
Freizeit nicht eingeschränkt wird.

- wollen alle Kinder gleich behandeln,
keinen bevorzugen und gerecht sein.
Wir möchten dafür sorgen, dass
alle nach gleichen Regeln
unterrichtet und erzogen werden und
dass
Schülerinnen und Schüler
(z.B. mit fehlenden sprachlichen
Kenntnissen oder Förderbedarf)
die nötige Unterstützung
bekommen.

- möchten uns regelmäßig
an der frischen Luft bewegen.
Wir achten auf eine gesunde
Ernährung mit wenig
Süßigkeiten und ausreichend
Trinken.

- möchten uns mutig an
Vertrauenspersonen wenden,
wenn etwas zu Hause nicht in
Ordnung ist,
damit uns geholfen werden kann.
Auch wir wollen helfen,
einander trösten und uns
kümmern.

GESUND LEBEN
- achten beim Schulfrühstück auf
eine gemeinsame und
schöne Atmosphäre
mit frischem Obst.
Wir sorgen dafür, dass
die Eltern informiert werden, wenn
es den Kindern nicht gut geht.
Wir bieten Sport- und
Bewegungsangebote und lassen
die Schülerinnen und Schüler auf
die Toilette, wenn sie danach
fragen.

ELTERLICHE FÜRSORGE
- möchten in der Schule auf häusliche
Gewalt, Missstände und Probleme beim Kind
reagieren.
In schwerwiegenden Fällen
nehmen wir kompetente Hilfe in Anspruch.
Wir wollen Vertrauenspersonen für
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern oder
Erziehungsberechtigte sein.

BILDUNG & KULTUR
- bieten Möglichkeiten zum
selbstständigen Lernen,
unterstützen Schülerinnen und Schüler
beim Lernen und motivieren sie.
Wir achten auf vielseitiges
Lernen und gehen angemessen
auf Kinderwünsche ein.

SPIEL UND FREIZEIT
- möchten Pausenzeiten einhalten und
angemessene Hausaufgaben erteilen,
damit das Recht auf Spiel- und Freizeit nicht
eingeschränkt wird.
Wenn nötig,
fügen wir Bewegungsspiele
in den Unterricht ein.

- möchten uns eine eigene
Meinung bilden und
den Mut haben, sie auch zu sagen
(z.B. im Klassenrat, im
Schülerparlament).
Wir wollen neugierig sein und
Informationen sammeln,
um sie richtig zu nutzen.

FREIE MEINUNGSÄUßERUNG
UND INFORMATION
- möchten Kindern zuhören,
sie ausreden lassen und ihre Meinung akzeptieren.
Wir wollen ihnen Möglichkeiten
zum sich informieren bieten
und Kinder an Entscheidungen
teilhaben lassen.

- legen großen Wert darauf,
im Unterricht mitbestimmen,
mitdenken und uns beteiligen zu
dürfen.
Wir achten darauf,
dass alle Kinder die Möglichkeit haben,
erfolgreich zu lernen.

D E M O K R AT I E

- bieten neuen Schülerinnen und
Schülern unsere Freundschaft an,
machen Mut und helfen ihnen dabei, unsere Sprache besser zu lernen und
zu verstehen.

L E B E N !

SCHUTZ IM KRIEG &
AUF DER FLUCHT
- möchten die Privatsphäre eines
jeden achten und respektvoll
miteinander umgehen.
Wir haben das Recht auf einen Namen
und wollen auch damit angesprochen
werden.

WÜRDE & IDENTITÄT
- möchten die Privatsphäre von Kindern
achten, sie ernst nehmen
und mit ihrem Namen ansprechen.
Geheimnisse von
Schülerinnen und Schülern
wollen wir akzeptieren,
sofern sie nicht schaden.
Wir achten auf Sachen/ Eigentum anderer,
indem wir es nicht ungefragt

- wollen Kinder mit Behinderung

- haben das Recht

„Nein“
zu sagen und möchten
einander vertrauen.
Bei „schlechten“ Geheimnissen
helfen wir uns untereinander
und sagen es einer Vertrauensperson.

SCHUTZ VOR MISSBRAUCH
- stärken die Schülerinnen und Schüler
in ihrem Selbstbewusstsein,
indem wir genau zuhören,
hinsehen und nachfragen.
Wir suchen gemeinsam nach Lösungen.

unterstützen und ihnen helfen,
wenn sie es möchten.
Wir wollen Rücksicht auf sie nehmen
und jedes Kind so annehmen,
wie es ist.

BESONDERE FÜRSORGE
BEHINDERTER KINDER
- wollen Kindern mit Behinderung

angemessene Hilfestellungen geben,
über ihre Behinderung aufklären
und sie in unsere Gruppe aufnehmen.

- heißen die neuen
Schülerinnen und Schüler
willkommen und
unterstützen sie beim Lernen.

