
Wir achten auf

bei Beginn und

Ende des

Unterrichts.

Pünktlichkeit

Wir achten auf

bei Beginn und

Ende des

Unterrichts.

Pünktlichkeit

Trinken

erlaubt

ist

im Unterricht

nach Absprache

mit der

Lehrkraft

.

Trinken

erlaubt

ist

im Unterricht

nach Absprache

mit der

Lehrkraft

.

KlassenregelnKlassenregelnKlassenregelnKlassenregeln

Diese Regeln wurden im Sommer 2010 von allen Klassen der JGS gemeinsam aufgestellt. Es sind also UNSERE Regeln! Sie gelten für Schüler, Lehrer und alle Menschen, denen wir in der Schule begegnen.Diese Regeln wurden im Sommer 2010 von allen Klassen der JGS gemeinsam aufgestellt. Es sind also UNSERE Regeln! Sie gelten für Schüler, Lehrer und alle Menschen, denen wir in der Schule begegnen.

Wir gehen

, respektvoll,

und höflich

miteinander um.

• Wir lassen den anderen

aussprechen.

• Wir hören einander

zu.

fair

freundlich

Wir gehen

, respektvoll,

und höflich

miteinander um.

• Wir lassen den anderen

aussprechen.

• Wir hören einander

zu.

fair

freundlich

Wir

uns

gegenseitig.

unter-

stützen und

helfen

Wir

uns

gegenseitig.

unter-

stützen und

helfen

Zu Beginn des

Unterrichts räumen

wir die benötigten

.

Materialien auf

den Tisch

Zu Beginn des

Unterrichts räumen

wir die benötigten

.

Materialien auf

den Tisch

Es spricht nur

derjenige, der

das Wort hat.

( )melden!

Es spricht nur

derjenige, der

das Wort hat.

( )melden!

Wir

andere

und wollen

den Unterricht

.

lenken

nicht

ab

nicht

stören

Wir

andere

und wollen

den Unterricht

.

lenken

nicht

ab

nicht

stören

Wir halten die

Klassenräume,

das Gebäude,

die Toiletten,

den Schulhof und

die Mensa

.

sauber und

ordentlich

Wir halten die

Klassenräume,

das Gebäude,

die Toiletten,

den Schulhof und

die Mensa

.

sauber und

ordentlich

Wir

im

Unterricht .

arbeiten

aktiv

mit

Wir

im

Unterricht .

arbeiten

aktiv

mit

Wir achten auf

eine

Arbeitsatmosphäre.

(nicht herum-

schreien und toben)

ruhige

Wir achten auf

eine

Arbeitsatmosphäre.

(nicht herum-

schreien und toben)

ruhige

Kein Mobbing!

Wir wollen niemanden

bloßstellen, auslachen,

persönlich angreifen,

beleidigen, ärgern,

ausgrenzen, ausschließen

oder verletzen

(körperlich oder

seelisch).

Kein Mobbing!

Wir wollen niemanden

bloßstellen, auslachen,

persönlich angreifen,

beleidigen, ärgern,

ausgrenzen, ausschließen

oder verletzen

(körperlich oder

seelisch).

Das

anderer und der

Schule wir

(nicht beschädigen,

stehlen oder un-

gefragt nehmen).

Eigentum

schützen

Das

anderer und der

Schule wir

(nicht beschädigen,

stehlen oder un-

gefragt nehmen).

Eigentum

schützen

Wie wir

wollen

miteinander

umgehen

Wie wir

wollen

miteinander

umgehen

Essen

verboten

ist

im Unterricht

.

Essen

verboten

ist

im Unterricht

.

Wie wir uns

wollen

im Unterricht

verhalten

Wie wir uns

wollen

im Unterricht

verhalten


