Grundschule an der Josefstraße
Städtische Gemeinschaftsschule der Primarstufe
Josefstraße 28
45879 Gelsenkirchen

Telefon
0209 / 20 30 72

Liebe Eltern,

Telefax
0209 / 3 19 44 27

alle Kinder, Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben
das Recht sich an unserer Schule wohl zu fühlen.
Dafür sind einige gemeinsame Regeln unerlässlich.
Neben den Klassenregeln haben wir drei Grundrechte
auf die wir besonders Wert legen.

E-Mail
wiehagenschule@gelsenkirchen.de
Internet
www.wiehagenschule.ruhr
Datum
16.06.2015

Diese sind wie folgt:

Jeder trägt für sein Verhalten die Verantwortung.
1. Alle haben das Recht auf einen friedlichen und respektvollen Umgang.
Konsequenz bei Regelverstoß gegenüber Schülerinnen und Schülern:
• Ich entschuldige mich und erhalte eine angemessene Konsequenz
• ggf. erhalte ich einen Nachdenkbogen.
Konsequenz bei Regelverstoß gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern:
• Ich entschuldige mich und erhalte einen Nachdenkbogen.
Wenn ich mich massiv respektlos oder körperlich gewalttätig verhalte, werde ich mit sofortiger Wirkung vom Unterricht ausgeschlossen. Eventuell muss ich mit einer Strafanzeige bei der Polizei rechnen.
Ich kann erst wieder am Unterricht teilnehmen, wenn ein Gespräch mit Schule und Eltern/
Erziehungsberechtigten stattgefunden hat.

2. Alle haben ein Recht auf ungestörten Unterricht und pünktlichen Beginn.
Konsequenz bei Regelverstoß:
Unterrichtsstörungen:
• Wenn ich den Unterricht störe, muss ich eine angemessene Wiedergutmachung leisten oder
bekomme eine kurze Auszeit.
• Wenn ich den Unterricht wiederholt störe, erhalte ich einen Nachdenkbogen.
Verspätungen:
• Wenn ich zu spät zum Unterricht komme, muss ich die zu spät gekommene Zeit in der darauffolgenden Pause oder nach Unterrichtsschluss nacharbeiten.

3. Jeder hat das Recht auf ein sauberes und ordentliches Lernumfeld.
Konsequenz bei Regelverstoß:
• Wenn ich die Sachen anderer beschädige oder stehle, erhalte ich einen Nachdenkbogen.
• Ich muss mich entsprechend entschuldigen, den Schaden beheben und eine Wiedergutmachung leisten.
Für Rückfragen sprechen Sie uns gerne an.

Mit freundlichen Grüßen

_______________________________
Martina Sundheim (Schulleitung)

Bitte abtrennen und unterschrieben beim Klassenlehrer abgeben.
—————————————————————————————————————

Hiermit bestätige ich die „Grundrechte der Wiehagenschule“ zur Kenntnis genommen zu haben.
Name meines Kindes: ____________________________ Klasse: _____________

Name der/des Erziehungsberechtigten:____________________________________

e-mail:______________________________________________________________

Handy-Nummer:______________________________________________________

__________________________________________
(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

