
Wie möchte ich 
      meine Schule?

      Rituale 
   und Regeln 

Sie geben uns Sicherheit und Orientierung.

Sie gelten am Vormittag und am Nachmittag.
• Schulbüro Karlshöhe
   Tel. 040 428 93 21- 30 

• GBS Büro 
   Hamburger Schulverein
   Tel. 040 640 40 05

• Schulbüro Hohnerkamp
   Tel. 040 428 93 21- 60 

• GBS Büro Elbkinder
   Tel. 040 639 740 57

Grundschule Karlshöhe
Thomas Mann Str. 2

22175 Hamburg
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am ende der grundschulzeit brauchen wir ein festes Fundament an 
Bildung, für die weitere Schulzeit, für das leben. Wir möchten, dass 
jedes Kind seine talente entdecken und entwickeln kann – deshalb:

Wir lernen alleine, mit Partnern, in Gruppen, in der Klasse gemeinsam, je-
der nach seinem Tempo. Wochenplan und Hausaufgaben werden passend 
für jedes Kind gestaltet. 

Wie möchte ich Behandelt WeRden, 

Wie Sind WiR miteinandeR?

Wir akzeptieren und begrüßen unsere unterschiedlichkeiten und 
leben ein respektvolles miteinander.

Um unsere Schulgemeinschaft zu stärken, feiern wir gemeinsam Feste, 
wir basteln und gestalten gemeinsam, wir nehmen gemeinsam an Sport-
veranstaltungen teil. Wir feiern alle Geburtstage. Gute Taten werden 
bemerkt und anerkannt. Wir besprechen Regelverletzungen und suchen 
nach Veränderungsmöglichkeiten. Dazu führen wir regelmäßig einen Klas-
senrat durch, in unserer GBS-Gruppe finden Gesprächsrunden statt und 
mit der ganzen Schulgemeinschaft treffen wir uns zu Kinderkonferenzen. 

und WaS tun die 
   eRWachSenen?

lehrer, erzieher und eltern unterstützen sich gegenseitig, um die 
entwicklung der Kinder zu fördern. Sie ermöglichen 
ein lern- und lebensumfeld, in dem Kinder sich zu 
eigenverantwortlichen und selbstbewussten Persön-
lichkeiten entwickeln. 

Rituale und Regeln geben uns Sicherheit und Orientie-
rung. Sie gelten am Vormittag und am Nachmittag.
 

Wie Kann ich am 

BeSten leRnen?Wir verbringen viele Stunden des tages im Schulhaus und auf dem 
Schulhof, wir wollen dort lernen, spielen, uns wohlfühlen – deshalb:

Wir gestalten und dekorieren Räume gemeinsam,     
orientiert an den Jahreszeiten. Im Haus bewegen 
wir uns ruhig, auf dem Schulhof dürfen wir toben 
und laut sein. Jeder hat einen Dienst, mit dem der 
Klassenraum aufgeräumt und sauber gehalten wird – diese  
Dienste gibt es am Vormittag und am Nachmittag. 

Wie möchte ich daS SchulhauS 
     und den SchulhOF?

Ich achte auf die Gesprächsregeln: 
zuhören, melden, dann bin ich dran.

In den Arbeitsphasen halte ich Ruhe.

 Ich darf Fehler machen, niemand wird 
deswegen ausgelacht.

Ich wähle den für die Hausaufgaben passenden Raum.

Die Erwachsenen geben mir Regeln und Freiräume. 
Sie geben mir Wahlmöglichkeiten und lassen mich Entscheidungen treffen. 

Sie geben mir die Möglichkeit mit allen Sinnen zu lernen,  
sowohl am Vormittag, als auch am Nachmittag. 

Die Erwachsenen akzeptieren, dass wir verschieden sind, 
denn es ist normal verschieden zu sein. 

Sie hören mir zu und nehmen mich ernst. 
Sie bestärken mich positiv und geben mir Feedback. 

Wenn ich mit einem Spiel oder einer anderen Sache fertig bin, 
räume ich auf und bringe den Müll weg.
In den Räumen trage ich Hausschuhe.

 Mit Gegenständen und Pflanzen gehe ich sorgsam um. 
Beim Mittagessen in der Kantine beachte ich die Leisezeit, die 

Tischregeln und den Tischdienst. 
Beim Essen und Trinken in der Klasse sitze ich am Platz. 

Ich bin fair und respektvoll. 
Ich bin freundlich und hilfsbereit.

Ich höre anderen gut zu und wir reden miteinander. 
Ich bin vorsichtig und achtsam mit mir selbst  

und mit den anderen. 
Ich beachte die Stopp-Regel. 

Ich löse Konflikte ruhig und mit friedlichen Worten.


