
Unser MottoUnser MottoUnser MottoUnser Motto    lautetlautetlautetlautet::::    
llllangsamangsamangsamangsam    –    leiseleiseleiseleise    –    liebevollliebevollliebevollliebevoll    

OrdnungsregelnOrdnungsregelnOrdnungsregelnOrdnungsregeln    

    

Zu jeder Unterrichtsstunde bin ichZu jeder Unterrichtsstunde bin ichZu jeder Unterrichtsstunde bin ichZu jeder Unterrichtsstunde bin ich    
pünktlichpünktlichpünktlichpünktlich    in der Klasse.in der Klasse.in der Klasse.in der Klasse.    

    

Im Schulgebäude gehe ich Im Schulgebäude gehe ich Im Schulgebäude gehe ich Im Schulgebäude gehe ich     
leise und langsam.leise und langsam.leise und langsam.leise und langsam.    

    
In der Pause bleibe ich auf dem SchulhofIn der Pause bleibe ich auf dem SchulhofIn der Pause bleibe ich auf dem SchulhofIn der Pause bleibe ich auf dem Schulhof    

und benutze nur die Außentoiletten.und benutze nur die Außentoiletten.und benutze nur die Außentoiletten.und benutze nur die Außentoiletten.    

    

Mit dem Fußball spiele ich nurMit dem Fußball spiele ich nurMit dem Fußball spiele ich nurMit dem Fußball spiele ich nur    
auf dem Fußballplatz.auf dem Fußballplatz.auf dem Fußballplatz.auf dem Fußballplatz.    

WohlfüWohlfüWohlfüWohlfühlregelnhlregelnhlregelnhlregeln    

    

Ich bin höflich, friedlichIch bin höflich, friedlichIch bin höflich, friedlichIch bin höflich, friedlich    
und hilfsbereit.und hilfsbereit.und hilfsbereit.und hilfsbereit.    

    

Ich spreche freundlich und löseIch spreche freundlich und löseIch spreche freundlich und löseIch spreche freundlich und löse    
Probleme mit Worten.Probleme mit Worten.Probleme mit Worten.Probleme mit Worten.    

    

Ich gehe mit dem EigentumIch gehe mit dem EigentumIch gehe mit dem EigentumIch gehe mit dem Eigentum    
der Schule/anderer sorgsam um.der Schule/anderer sorgsam um.der Schule/anderer sorgsam um.der Schule/anderer sorgsam um.    
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