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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

in der Grundschule Bockhorn leben und lernen  

Kinder verschiedener Herkunft, mit vielschichtigen 

Leistungsmöglichkeiten und unterschiedlichsten 

Voraussetzungen. Es ist uns ein großes Anliegen, dass sich an 

unserer Schule jeder wohl fühlt, seine Talente und 

Begabungen einbringen sowie friedlich und vertrauensvoll 

lernen kann. 

 

Unsere Schulregeln sollen das soziale Miteinander 

untermauern und unterstützen.  In den ersten Wochen des 

neuen Schuljahres werden alle Klassen mit ihren 

KlassenlehrerInnen die Regeln sowie deren Notwendigkeit im 

Unterricht und in den Pausen thematisieren. 

Unsere Schulregeln sind zudem seit dem Schuljahr 2013/14 

für alle Kinder, Eltern und Lehrer in der Pausenhalle, in Form 

bunter Luftballons, zu sehen. Bei massiven Verstößen gegen 

unsere Schulregeln, erhalten die Schüler einen sogenannten 

„Denkzettel“. Dieser verpflichtet die Kinder, ihr Verhalten in 

schriftlicher Form zu überdenken und eine 

Wiedergutmachung zu formulieren. 

 

Seit dem Schuljahr 2013/14 gibt es in allen Klassen 

wöchentlich, eine fest verankerte „Klassenratsstunde“. Es handelt sich hierbei um eine von dem Elternrat, der 

Gesamtkonferenz und der Landesschulbehörde genehmigte Kontingentstunde. Diese dient dazu, das soziale 

von- und miteinander Lernen zu fördern und zu festigen.  

 

Wir freuen uns in diesem Zusammenhang auch über die Unterstützung durch Frau Boomgarden, Sozialpädagogin 

der Gemeinde Bockhorn, die unserer Schule seit Beginn des Schuljahres stundenweise zur Verfügung steht. Sie 

wird im Rahmen des Konzeptes die Klassen und den Klassenrat begleiten und ggf. Konfliktlösungsgespräche 

führen. Kinder aber auch Eltern können sich bei Bedarf vertrauensvoll an sie wenden. 

 

Wir bitten Sie als Erziehungsberechtigte, die Schule in ihren Bemühungen um ein rücksichtsvolles Miteinander 

zu unterstützen und auch zu Hause die Regeln mit Ihrem Kind zu besprechen. 

Mit freundlichen Grüßen 

____________________________________________________________________  

Bitte  unterschreiben und bis zum 13.06.2017 zur Schule zurück! 

 

Name des Kindes: ___________________________ Klasse:__________ 

 

 

Wir haben die an der Grundschule Bockhorn geltenden Schulregeln zur Kenntnis genommen.  

 

______________  ____________________________ _________________________ 

             Datum          Unterschrift der Eltern/                   Unterschrift des Schülers /  

      Erziehungsberechtigten               der Schülerin 


