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Für ein soziales Miteinander 

Die 7 goldenen Regeln 
 
1. Wir begegnen uns  
freundlich und respektvoll.           
 
2. Wir helfen uns 
gegenseitig. 
 
3. Wir spielen miteinander 
und schließen niemanden 
aus. 
 
4. Wir lösen Konflikte 
ausschließlich mit Worten.  
 
5. Wir zeigen einander 
Respekt und hören auf die 
Aufsichtspersonen.       
 
6. Wir geben auf unsere 
Sachen acht und 
respektieren fremdes 
Eigentum. 
 
7. Wir versuchen immer 
unser Bestes zu geben. 
 

 
 

Wenn wir uns alle 

an diese Regeln 

halten, 

dann fühlen wir uns 

auch alle wohl. 

 

 

Wir übernehmen Verantwortung für uns selbst und andere! 

Fairness  –  Respekt  -Toleranz 

Füre inander  -   Mite inander  -  Voneinander  

Entstanden unter  der  Mitarbeit  der  

Kinderkonferenz 05/22  

Wir begegnen uns  freundlich und 
respektvoll. 

 

- Wir begrüßen uns gegenseitig 
- Wir verabschieden uns 

voneinander. 
- Wir schauen einander an. 
- Wir halten die Tür für andere auf. 
- Wir lachen miteinander. 
- Wir geben nicht an. 
- Wir gehen auf neue Kinder zu. 
- Wir provozieren niemanden. 
- Wir beschuldigen und belügen 

niemanden. 
- Wir lachen niemanden aus. 
- Wir sind nett miteinander. 
- Wir lassen uns auf Kompromisse 

ein. 
- Wenn ich Streit hatte, finde ich 

einen Weg, mich zu entschuldigen.  

 

 

 

 

Halten Sie die Eltern Sie die Eltern über  

 

Wir helfen uns gegenseitig. 

 

- Wenn ein Kind traurig ist, dann 
versuche ich es zu trösten. 

- Wenn jemand beim Lernen oder am 
Spielgerät oUnterstützung braucht, 
dann helfe ich ihm. 

- Wir kümmern uns und holen Hilfe, 
wenn es jemanden nicht gut geht. 

- Wir engagieren uns für die 

Gemeinschaft. 

Wir spielen miteinander und schließen 
niemanden aus. 

 

 
- Wenn ein Kind niemanden zum 

Spielen hat, dann frage ich nach, 
ob es mitspielen will. 

- Wir klären ohne Streit, wann wir 
gemeinsam oder alleine spielen 
wollen und schließen niemanden 
einfach so aus. 

- Kämpfe jeglicher Art sind verboten! 
- Jungs und Mädchen spielen 

zusammen.  

 
Wir lösen Konflikte ausschließlich mit 

Worten. 

 

- Wir reden ruhig, in normaler 
Lautstärke miteinander. 

- Wir benennen Dinge, die uns 
stören, im freundlichen Ton. 

- Wenn mich jemand schlägt, dann 
gehe ich zur Aufsicht und schlage 
nicht zurück. 

- Wir vermeiden Streit und lassen uns 
nicht provozieren. 

- Wenn ich sehe, dass ein anderes 
Kind geärgert wird, dann rufe ich 
sehr laut „STOPP“! 

- Wir mischen uns aber nie so ein, 
dass noch größerer Streit entsteht. 
 Wir holen dann lieber 
Unterstützung  

- Stopp heißt  Stopp! 



 
Entstanden unter  der  Mitarbeit  der  

Kinderkonferenz 05/22  

Wir zeigen voreinander Respekt und 
hören auf die Aufsichtspersonen. 

 

- Ich versuche mich in andere 
Menschen hineinzuversetzen. 

- Wenn ein Erwachsener etwas sagt, 
höre ich zu und halte mich auch 
daran, wenn mir etwas gesagt wird. 

- Ich frage freundlich nach, wenn mir 
etwas unklar ist. 

 

 

 

 

 

Für ein soziales Miteinander 

Die 7 goldenen Regeln 

 

1. Wir begegnen uns  
freundlich und respektvoll.           
 
2. Wir helfen uns 
gegenseitig. 
 
3. Wir spielen miteinander 
und schließen niemanden 
aus. 
 
4. Wir lösen Konflikte 
ausschließlich mit Worten.  
 
5. Wir zeigen voreinander 
Respekt und hören auf die 
Aufsichtspersonen.       
 
6. Wir geben auf unsere 
Sachen acht und 
respektieren fremdes 
Eigentum. 
 
7. Wir versuchen immer 
unser Bestes zu geben. 

 

 

 Wenn wir uns alle 

an diese Regeln 

halten, 

dann fühlen wir uns 

auch alle wohl. 

 

 

Fairness  –  Respekt  -Toleranz 

Füre inander  -   Mite inander  -  Voneinander  

Wir übernehmen Verantwortung für uns selbst und andere! 

Wir geben auf unsere Sachen acht und 
respektieren fremdes Eigentum. 

 

- Ich behandle meine Sachen 
ordentlich und kümmere mich 
selbstständig darum, wo ich Dinge 
ablege. 

- Ich gehe mit fremden Dingen 
besonders ordentlich und achtsam 
um. 

- Ich achte darauf, dass 
Schulgebäude und Pausenhof sauber 
bleiben und vermeide Müll. 

 

Wir versuchen immer unser Bestes zu 
geben. 

 

 
- Ich bemühe mich, für mein eigenes 

Lernen Verantwortung zu 
übernehmen. 

- Ich achte darauf, dass es der 
Schulgemeinschaft gut geht. 

- Ich engagiere mich und bringe 
meine Persönlichkeit und Stärken 
ein. 
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