
 

Wersestr. 18, 33775 Versmold, Tel.: 05423-8138 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

die Schulkonferenz der Sonnenschule hat am 19.10.2017 ein Erziehungskonzept mit einheitlichen und 

verbindlichen Klassenregeln und Konsequenzen beschlossen. Es soll dazu dienen,  dass alle Schülerinnen und 

Schüler die Sonnenschule als einen Raum erleben, an dem sie gut und konzentriert in einer freundlichen 

Atmosphäre lernen können und sich wohl fühlen. 
 

Einheitliche und verbindliche Klassenregeln und Konsequenzen der Sonnenschule 

 

Wer gegen die Klassenregeln verstößt wird auf der Smiley-Tafel geschoben und muss evtl. in die Ankerklasse. 
 

Wer spuckt, schlägt, schubst, tritt oder andere Kinder verletzt wird auf der  Smiley-Tafel  sofort um 2 Stufen 

geschoben. In besonders schweren Fällen kann es auch vorkommen, dass das Kind sofort abgeholt werden muss. 
 

Kinder, die sich den Anweisungen der Lehrer widersetzen,  müssen sofort in die Ankerklasse. In besonders 

schweren Fällen kann es auch vorkommen, dass das Kind sofort abgeholt werden muss. 
 

Kinder die auf der Smiley-Tafel auf Rot kommen, erhalten einen Regelzettel. Die Eltern müssen den Regelzettel 

unterschreiben. 
 

Nach dem 4. Regelzettel werden die Eltern zu einem Gespräch geladen. 
 

Nach dem 5. Regelzettel erfolgt eine Klassenkonferenz mit der Schulleitung, bei der das Kind und die Eltern die 

Möglichkeit der Anhörung erhalten. Es wird gemeinsam überlegt, welche Maßnahmen dem Kind helfen können, 

die Klassen- und Schulregeln einzuhalten. Das weitere Vorgehen wird gemeinsam besprochen und es wird die 

entsprechende Ordnungsmaßnahme (Bass § 53 Abs. 2) verhängt. 

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind die geltenden Regeln und Konsequenzen.  

 

Schulleitung 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bitte abtrennen und unterschrieben bei der Klassenlehrerin abgeben _ _ _ _ _ _ _ _  

Ich/ Wir habe(n) mit unserem Kind ______________________________________________ 

die Klassenregeln und die Konsequenzen der Sonnenschule gelesen und besprochen. 

Versmold, den ____________________________________________ 
                                           Datum/ Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

1. Ich höre auf Lehrerinnen 
und Lehrer. 

 

2. Ich gehe freundlich mit 
anderen um 

und beachte das Stopp-
Zeichen. 

 

3. Ich bin leise und melde 
mich. 

 

4. Ich höre zu. 

 

5. Ich beginne schnell und 
arbeite konzentriert. 

 

6. Ich gehe sorgsam mit 
allen Dingen um. 

 

7. Ich komme pünktlich in den 
Unterricht. 

 

8. Ich bringe keine Dinge mit, 
die andere stören oder 
gefährden und lasse 
Spielsachen, Handys und andere 
elektronische Geräte zu Hause 

 


