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1. Allgemeine Grundsätze

Kinder brauchen Werte, um sich im Leben orientieren zu können. Werte erleichtern 

nicht nur den Umgang mit anderen Menschen, sondern helfen auch dabei, eigene 

Maßstäbe und persönliche Zielsetzungen für ein sinnvolles Leben zu finden. 

Werteerziehung  und  Persönlichkeitsbildung sind  ein  zentraler  Bestandteil des 

Bildungsauftrags und primär Aufgabe der Familie. Uns ist es jedoch auch wichtig die 

Wertevermittlung auch im Schulalltag konkret zu thematisieren, um für alle Schüler 

und Schülerinnen eine verlässliche Grundlage zu schaffen.

Schon vor dem Schuleintritt der Schulneulinge besprechen wir gemeinsam mit den 

Eltern und zukünftigen Schulkindern unsere Vorstellungen einer Werteerziehung in 

der KGS Meerkamp. Dazu haben wir die Schulleitlinien für das Lehrpersonal und die 

Eltern,  sowie den Schulvertrag für die Schüler und Schülerinnen in gemeinsamer 

Arbeit entworfen. 

Dieser  wird  beim  Informationsabend  der  Schulneulinge  mit  den  Eltern  und  im 

Unterricht mit den Kindern besprochen, erklärt und ausgehändigt. Diese Leitsätze 

unterstreichen,  dass  wir  –Lehrer,  Eltern  und  Schüler-  gemeinsam  dafür 

verantwortlich sind, dass die Grundschulzeit eine schöne, erlebnisreiche, aber vor 

allem erfolgreiche Zeit wird.

2. Werte und Leitsätze unserer Schule

Zu  Beginn  der  Grundschulzeit  liegt  der  Fokus  zunächst  auf  Formen  des 

Miteinanderlebens in der Klasse und dem sinnvollen Eingliedern und Sich-Einbringen  

in die Schule. Dazu werden in den einzelnen Klassen gemeinsam mit den Schülern 

und Schülerinnen Gesprächs- und Verhaltensregeln als Klassenregeln festgelegt. 

Unsere  Schulordnung  stellt  dabei  den  Rahmen  und  beinhaltet  verpflichtende 

Regeln, die das friedliche Zusammenleben in unserer Schule sicherstellen sollen.

Darüber hinaus sind uns folgende Werte/Leitsätze wichtig:

 Freundschaft wir sind freundlich und höflich

 Verantwortung  wir sind zuverlässig und pünktlich

 Gerechtigkeit  wir sind ehrlich und gerecht



 Toleranz  wir sind friedlich und tolerant

 Zivilcourage wir helfen und teilen

 Versöhnung wir verzeihen und vergeben 

 Fairness  wir halten uns an Regeln

 Geduld wir warten 

 Ausdauer wir strengen uns an

 Umweltschutz wir schützen die Umwelt

Um den Schülerinnen und Schülern diese Werte nahe zu bringen,  haben wir  im 

Kollegium  beschlossen,  die  Leitsätze  und  Werte  unserer  Schule  sowohl  im 

Klassenunterricht  als  auch  im  Fachunterricht  immerwährend  zu  thematisieren. 

Gerade  als  katholische  Grundschule  sehen  wir  die  Vermittlung  dieser  Werte  als 

unsere  Aufgabe. 

3. Unsere Schule als Gemeinschaft 

Auch in den Schulfluren sollen sind die wesentlichen Inhalte unseres Wertekonzepts 

zu  sehen  sein.  Die  Kunst–AG  wird  nach  der  Evaluation  des  Konzeptes  dazu 

Collagen angefertigt, die dem Wir–Gefühl eine zentrale Stellung gibt. Das „Wir“ meint 

unsere  Schulgemeinschaft,  die  die  Schüler  und  Schülerinnen,  Eltern  und  Lehrer 

sowie die Kolleginnen und Kollegen aus der OGATA und Betreuung umfasst.

Wir wollen bei den Schülerinnen und Schülern eine umgängliche Streitkultur fördern. 

Streitschlichtung ist  dabei  ein  wichtiger  Bestandteil  einer  Werteerziehung,  die  die 

Gewissensbildung und die Reflexionsfähigkeit der Kinder stärkt.  Wir möchten ihre 

Sozialkompetenz steigern, indem wir ihnen die Möglichkeit geben, den Umgang mit 

Schuldzuweisung und  Vergebung zu reflektieren. 



4. Wünschenswertes Verhalten von Lehrkräften und Eltern

Als Lehrerin oder als Lehrer

- achte ich die Grundsätze und Leitsätze unserer Schule;

- nehme ich meine Rolle als Vorbild im respektvollen Umgang miteinander 
ernst;

- zeige ich einen sorgsamen Umgang mit der Umwelt und mit Gegenständen;

- fördere ich eine harmonische Lernumgebung und das friedliche 
Zusammenleben an unserer Schule;

- nehme ich die Anliegen von Eltern ernst.

Als Elternteil 

unterstützen auch Sie uns, indem Sie

- Ihr Kind bestärken, die schulischen Regeln zu akzeptieren und einzuhalten 
sowie die Konsequenzen zu tragen;

- Ihr Kind sinnvoll bei der Erledigung seiner Hausaufgaben unterstützen;

- sich aktiv am Schulleben beteiligen;

- sich Ihrer Vorbildfunktion bewusst sind und Ihren erzieherischen Aufgaben 
gewissenhaft nachkommen.



5. Schulvertrag

Schulvertrag

KGS Meerkamp

Als Schüler oder Schülerin

...gehe ich freundlich, hilfsbereit und rücksichtsvoll mit anderen Menschen um.

...arbeite und spiele ich friedlich mit anderen Kindern und grenze niemanden aus.

...verletze ich niemanden absichtlich und kläre einen Streit immer mit Worten.

...halte ich mich an die bestehenden Klassenregeln.

...bin ich für meine Gegenstände verantwortlich.

...achte ich Eigentum anderer.

...halte ich mich an die vereinbarten Spielregeln.

...weiß ich "bei Stopp ist Stopp".

...gehe ich leise durch das Schulgebäude.

...renne ich nicht durch das Schulgebäude.

...schließe ich die Türen leise.

...nehme ich keine Getränke mit auf den Schulhof.

...beachte ich die Spielfelder und Kletterangebote.

...klettere ich nicht auf das Tor und den Zaun.

...betrete ich nicht die Blumenwiese.

...halte ich mich an die Ausleihregeln für die Pausenspiele.

...verlasse ich den Schulhof nicht.

...werfe ich nicht mit Gegenständen.

...betrete ich den Schulgarten nur bei grünem Baumschild.

...klettere ich nicht auf Bäume.

...darf ich mit Stöcken bauen, aber nicht werfen oder schlagen.

...halte ich mich von Zaun und Blumenbeeten fern.

...nehme ich keine Pausenspiele mit in den Garten.

...nehme ich keine Gegenstände mit auf die Toilette.

...benutze ich die Toiletten ordnungsgemäß.

...wasche ich mir die Hände mit Seife.

...spiele ich nicht auf der Toilette.



 Konsequenzen  
Wenn ich mich als Schüler nicht an die Schulregeln halte,

 entschuldige ich mich ernsthaft;
 hole ich versäumte Unterrichtinhalte in meiner Freizeit nach;
 ersetze ich den entstanden Schaden oder mache ihn wieder gut;
 muss ich damit rechnen, von bestimmten Unterrichtsstunden, vom freien 

Spiel in der Hofpause oder Klassenausflügen ausgeschlossen zu werden;
 entscheiden meine Lehrer oder Lehrerinnen über andere geeignete 

Maßnahmen und informieren meine Eltern darüber;
 werden im schlimmsten Fall meine Eltern angerufen, um mich abzuholen.

Damit die Schulzeit an der KGS Meerkamp eine erfolgreiche, interessante und 
harmonische Grundschulzeit wird, wollen wir die Regeln des Zusammenlebens 
einhalten.

Mönchengladbach, den ________         

__________________________                             _________________________
        Schüler / Schülerin                                              Erziehungsberechtigte / er  

__________________________                               ________________________
           Schulleiterin                                                                  Lehrer / Lehrerin
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