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Umsetzung des Konzeptes „Grenzen, Regeln, Konsequenzen“
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
am heutigen Schultag haben wir allen Schülerinnen und Schülern der Grundschule
Neerstedt und der Sprachheilschule Neerstedt das Konzept „Grenzen, Regeln,
Konsequenzen“ vorgestellt. Dies geschah in Form einer Schülerversammlung in der Aula.
In der Vergangenheit haben wir beobachtet, dass das soziale Miteinander vieler
Schülerinnen und Schüler, vor allem in den Pausen, nicht so ist, wie wir es uns wünschen
und wie wir es für angemessen halten.
Wir haben den Eindruck, dass wir in unserer Schule verstärkt klare Regeln, feste
Absprachen und definierte Grenzen benötigen.
Deshalb haben wir uns als Kollegium beider Schulen auf den Weg gemacht, ein Paket
von wenigen, klaren Regeln zu erarbeiten. Dies geschah in Form einer schulinternen
Lehrerfortbildung mit professioneller Begleitung durch die Organisation „Brückenschlag
e.V.“ und durch eine Reihe von Dienstbesprechungen beider Kollegien.
Wir leben in einer Gesellschaft in der soziale Kompetenz, Rücksichtnahme auf andere
und Hilfsbereitschaft als erstrebenswerte Ziele gelten, Daher erachten wir es als unsere
Aufgabe, diese Bereiche in den Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit zu stellen.
In der heutigen Schülerversammlung wurden den Schülerinnen und Schülern die von uns
erarbeiteten und vom Schülerrat der Grundschule mitgetragenen Regeln im szenischen
Spiel und in Form einer Präsentation vorgestellt:
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Präambel:
Jeder soll sich in unserer Schule wohl fühlen und erfolgreich lernen können. Diese Regeln
helfen uns dabei:
1.
Ich bin freundlich zu allen. Ich tue niemandem weh, auch nicht mit Worten.
2.
Ich bin ordentlich und mache nichts kaputt.
3.
Ich höre auf die Erwachsenen, die in der Schule arbeiten.
4.
Im Gebäude bin ich ruhig und gehe langsam. Draußen kann ich spielen und laut
sein.
Die erarbeiteten Regeln werden durch die Klassenlehrkräfte im Unterricht in der nächsten
Zeit nochmals besprochen. Für mögliche Regelübertretungen haben wir einen
Maßnahmenkatalog zusammengestellt. Dieser wird Ihnen auf dem nächsten Elternabend
vorgestellt.
Außerdem ist vorgesehen, dass die Regeln in unserer Schule für alle präsent sind. Dazu
haben wir kindgerechte Darstellungen in Form von Zeichnungen anfertigen lassen. Der
Förderverein beider Schulen hat uns bei der Finanzierung der Zeichnungen (Copyright)
unterstützt. Diese werden durch den Schülerrat im Gebäude für alle sichtbar angebracht.
Bei der Umsetzung des Konzeptes sind wir natürlich auf Ihre Unterstützung und Hilfe
angewiesen. Dies gilt sowohl für einen schnellen Informationsaustausch im „Fall der
Fälle“, als auch für das Mittragen der Konzeption „Grenzen, Regeln, Konsequenzen“.
Heute hat Ihr Kind eine Kopiervorlage mit den Zeichnungen zu unseren Regeln mit nach
Haus bekommen. Bitte lassen Sie sich die Regeln erklären und sprechen Sie mit Ihrem
Kind darüber!
Unsere Maxime dabei ist:
„Wenn jeder sein Bestes gibt und wir uns mit Respekt begegnen, geht es uns allen gut!“
Für Ihre Mitarbeit und Ihre Unterstützung danken wir Ihnen schon jetzt!
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