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Wir begrüßen und begegnen einander mit 
Respekt und Wertschätzung, auch bei Konflikten.
Wir schätzen einander in unserer individuellen, sozialen, kulturellen 
und sprachlichen Vielfalt.

Wir achten auf Sauberkeit und Ordnung.
Wir achten auf Sauberkeit und Ordnung im gesamten Lern- und 
Arbeitsbereich. Wir halten Räume, Sanitäranlagen und Ausstattung 
sauber, melden und beseitigen Verschmutzungen sofort.

Wir essen ausschließlich in der Pause.
Ausnahmen vereinbaren wir mit der Lehrkraft der jeweiligen Stunde.
In den Sonderlehrsälen ist das Essen und Trinken generell verboten.

Wir bleiben den gesamten Unterrichtstag am Schulgelände.
Es ist gesetzlich geregelt, dass das Schulgelände nur in der offiziellen Mittagspause 
bzw. nach Unterrichtsende verlassen werden darf. Ausgenommen sind nur die Kinder der 
Nachmittagsbetreuung, wenn sie in Begleitung von Lehrkräften zum Mittagessen gehen.

Wir achten auf das Eigentum anderer und gehen 
sorgsam damit um.
Gegenstände, die Schülerinnen und Schülern bzw. Lehrerinnen und Lehrern 
gehören, respektieren wir als deren Privateigentum. Wenn wir das Eigentum 
anderer fahrlässig oder gar absichtlich beschädigen, sorgen wir für entspre-
chende Wiedergutmachung.

Wir verwahren unsere Handys während des Unterrichts 
aus- bzw. stummgeschaltet und nicht sichtbar.
Handys verwenden wir nur nach Aufforderung durch die Lehrkraft als Arbeitsmittel.
Während der NMB benützen wir weder Handys noch elektronische Spielgeräte.
Wir machen Fotos oder Filme von anderen Personen nur dann, wenn diese damit
einverstanden sind.

Wir alle brauchen Pausen.
Wir nützen die Pausen für Erholung und Gespräche. In den großen Pausen 
verlassen die 1. bis 3. Klassen den Klassenraum und gehen in den Hof. 
Wenn eine Hofpause nicht erlaubt ist, dürfen sie auch in ihren Klassenräumen 
bleiben.
Bei der Nutzung der digitalen Medien und beim Spielen im Hof halten wir 
uns an die entsprechende Richtlinie.
 


