
Vertrag 

 
Schülerin/Schüler 

Ich habe die Gemeinschaftsregeln 

verstanden und verspreche sie einzuhalten. 

 

__________________________________ 

Datum                             Unterschrift 

 

Klassenlehrer*in/Schulleiter 

Wir helfen dabei, dass die 

Gemeinschaftsregeln eingehalten werden. 

 

__________________________________ 

Datum                             Unterschrift 

 

__________________________________ 

Datum                             Unterschrift 

 

Eltern 

Wir unterstützen Kind und Schule bei der 

Einhaltung der Gemeinschaftsregeln.  

 

__________________________________ 

Datum                             Unterschrift 

Grundschule St.Nikolai 

erarbeitet mit der Kinderkonferenz 

Robert-Koch-Str. 15 

20249 Hamburg 

Tel.: 428 88 740 

        

                          Stand: August 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

an der  

 

 

 

Wir übernehmen Verantwortung für 

uns selbst und andere! 

 

Wenn wir uns alle an die 

Gemeinschaftsregeln halten, dann 

fühlen wir uns auch alle wohl. 

 

Fairness –  Respekt -Toleranz 
Füreinander -  Miteinander - 

Voneinander 



Liebe Kinder, Eltern, 

Schulgemeinschaft 

unter Mitarbeit der Kinderkonferenz im 
Schuljahr 2021/22 sind die hier vorliegenden 
Gemeinschaftsregeln – die 7 goldenen 
Regeln – festgehalten worden, die unser 
Zusammenleben an der Schule prägen 
sollen. 

Damit wir uns alle an der Schule wohl fühlen 
und ein angenehmes Miteinander entstehen 
kann, ist es wichtig, dass wir diese Regeln 
nicht nur hier vorliegen haben, sondern mit 
unserer Unterschrift auch versprechen, dass 
wir sie aktiv einzuhalten versuchen und uns 
wenn nötig gegenseitig daran erinnern und 
bei der Einhaltung unterstützen. 

Wir freuen uns, ein Teil der 

Schulgemeinschaft zu sein, in der wir alle 

willkommen sind. 

 

 

 

 

 

 

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. 
    

Eine ausgearbeitete, ausführlichere 

Version der Gemeinschaftsregeln mit 

Beispielen aus dem Schulleben liegt in 

den Klassen aus. Diese können aber 

auch auf der Homepage der Schule 

(unter „Unsere Schule“) gefunden 

werden.  

 

 
https://stnikolaischule.hamburg.de/ 

 

 

Hier finden sich auch weitere Informationen 

zur Schule, aktuelle Hinweise, Berichte aus 

vergangenen Tagen (Chronik) und vieles 

mehr. Wir freuen uns über einen virtuellen 

Besuch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier haben wir die Möglichkeit, uns und 

unsere Ideen für ein gutes Miteinander 

einzubringen, mitzusprechen und zu 

diskutieren: 

▪ Im Klassenrat 

▪ In der Kinderkonferenz 

▪ In den schulischen Gremien 

(Elternrat, Schulkonferenz, 

Ausschüsse und AGs) 
 

 


