
 Ich beschuldige niemanden, ohne    
einen konkreten Hinweis zu haben. 

 

 Ich gebe zu, wenn ich etwas getan   
habe, was nicht in Ordnung war. 

 

 Ich achte das Eigentum anderer und 
frage, wenn ich etwas ausleihen will. 

 

 Wenn ich gegen eine Regel verstoßen 
habe, stehe ich dazu und schiebe es 
nicht auf andere. 

 

 Ich sage ehrlich, wenn ich eine Arbeit 
nicht gemacht habe. 

 

 Ich nehme nichts mit, was mir nicht   
gehört. 

 

 Jeder darf anders sein. 

 

 Ich habe das Recht „Stopp“ zu         
sagen. 

   

 Ich bin bereit, eine gemeinsame       
Lösung zu finden. 

 

 Fehlverhalten hat Folgen, die ich     
mittrage. 

 

 Ich benutze Worte statt Fäuste. 

 

 Ich habe den Mut, einzugestehen, 
dass ich etwas falsch gemacht habe. 

 

 

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen und     
MitarbeiterInnen  

der Eugen-Bolz-Grundschule  

haben überlegt, was unbedingt  

notwendig wäre  

für ein gutes Miteinander.     

Vieles gelingt schon ganz gut,  

trotzdem wollen wir  uns   

noch verbessern.  

Wir haben uns deshalb vorgenommen,  

uns an die folgenden 

Vereinbarungen zu halten... 

.......... 
Andreas-Hofer--Str. 42 

88074 Meckenbeuren-Brochenzell 

mail: eugenbolzgsbrochenzell@t-online.de 

www.grundschulebrochenzell.de  

„Miteinander“ macht Schule! 

Ehrlichkeit  

Konfliktbewältung 



 Am Anfang des Tages grüßen wir uns 
freundlich. 

 

 „Bitte“ und „Danke“ sagen  ist für mich 
selbstverständlich. 

 

 Ich höre anderen zu und lasse sie   
ausreden. Wenn jemand spricht,    
warte ich ab, bis ich an der Reihe bin. 

 

 Auch im Streit versuche ich den      
höflichen Umgangston einzuhalten. 

 

 Wenn ich sehe, dass etwas auf den 
Boden gefallen ist, hebe ich es auf. 

 

 Ich klopfe an, wenn ich einen Raum 
betrete und warte, bis ich herein-
gerufen werde. 

 

 Ich lache andere nicht aus. 

 

 Was die Mehrheit entscheidet,            
gilt auch für mich. 

 

 Ich nehme jeden Mitschüler als           
Arbeits - oder Lernpartner an. 

 

 Ich helfe und teile. 

 

 Ich freue mich mit anderen. 

 

 Ich grenze niemanden aus. 

 

 Ich gehe sorgfältig mit meinen          
Gegenständen und denen der           
anderen um (Schulranzen,                  
Kleidungsstücke, Pausengeräte,...). 

 

 In den Unterricht komme ich           
pünktlich. 

 

 Meine Hausaufgaben erledige ich 
pflichtbewusst. 

 

 Ich habe alles dabei (Schulmaterial). 

 

 Vereinbarte Dienste halte ich ein        
(z.B. Tafeldienst). 

 

 Ich achte auf eine ordentliche und 
übersichtliche Heftführung. 

 

Respekt 
Nächstenliebe 

Verantwortung 


