SCHULHAUSREGELN MATTEN

Ich trage Sorge
zu dir und zum
WIR.

Ich trage
Sorge zu
Dingen.

Ich trage Sorge zu mir.
Ich bin nett zu mir selbst.
Ich denke positiv.
Ich versuche neue und schwierige Dinge anzupacken.
Ich bin vorsichtig und aufmerksam.
Wo ich hingehe, schaue ich hin.
Ich tue Dinge, die ich mir selbst zutraue.
Ich tue Dinge, die mir Freude bereiten.
Ich spiele draussen und gehe in die Natur.
Ich bewege mich.
Ich treibe Sport.
Ich esse gesunde Sachen.
Ich bringe einen Znüni mit.
Ich schlafe genug.
Ich putze meine Zähne.
Ich pflege mich.
Ich kleide mich dem Wetter entsprechend.
Ich pflege Freundschaften.
Ich trage Verantwortung für das, was ich mache.
Ich sage, wie es mir geht.
Ich versuche Probleme zu lösen.

Ich trage Sorge zu dir und zum WIR.
Wir grüssen uns.
Wir sind nett zueinander.
Wir respektieren einander.
Wir verwenden nette Worte.
Wir loben uns.
Wir helfen uns gegenseitig.
Wir halten uns an die Stopp-Regel.
Wir spielen fair.
Bei Streit suchen wir gemeinsam eine Lösung (Friedenspfad).
Wir lösen Probleme mit Worten.
Wenn ich wütend bin, beruhige ich mich zuerst.
Wir sind uns gegenseitig Vorbilder.
Wir holen – wenn nötig – Hilfe.
Wir rufen eine erwachsene Person, wenn jemand verletzt ist.
Wir sagen “bitte” und “danke”.
Wir sprechen es an, wenn wir etwas Ungerechtes beobachten oder sich jemand
unwohl fühlt.

Ich trage Sorge zu Dingen.
Ich bin ordentlich.
Ich versorge Dinge nach Gebrauch am richtigen Platz.
Ich melde einer erwachsenen Person, wenn etwas kaputt gegangen ist.
Ich helfe mit beim Reparieren von Dingen oder beim Entsorgen.
Ich achte darauf, dass Spiele und Spielsachen komplett sind.
Ich verwende Spielgeräte und -sachen für ihren vorgesehenen Zweck.
Ich werfe Abfall in den entsprechenden Eimer.
Ich kümmere mich um Pflanzen und Tiere.
Ich hinterlasse meinen Arbeitsplatz sauber.
Ich gehe sorgfältig mit Schulmaterial um.

