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1. Gewaltlosigkeit

2. Gleichberechtigung

Wir leben friedlich miteinander

Wir unterstützen uns

Kein Platz für Mobbing
Keine Prügeleien

Keiner wird benachteiligt wegen seiner Herkunft, Religion, Geschlecht oder sexueller Ausrichtung

Wir können uns beherrschen

Wir unterstützen uns

Wir klären alles mit Worten

Loyalität und Zusammenhalt

Gewaltlosigkeit macht uns zu besseren Menschen

Gleichwertigkeit aller Menschen

Keine psychische Gewalt
Auch Worte können verletzen

Wir müssen uns vertrauen können
Lehrer haben keine Lieblinge – keiner wird
bevorzugt

Die Streitschlichter helfen weiter
Wir suchen bei Konflikten das Gespräch – auch
mit den Lehrern

3. Toleranz

4. Respekt

Keine Beleidigungen

Wir achten auf einen guten Umgangston

Kein Platz für Rassismus

Wir grüßen uns

Wir tolerieren die Meinung anderer Menschen,
auch wenn wir dieser Meinung nicht zustimmen

Wir beleidigen uns nicht – auch nicht in sozialen Netzwerken

Keine Vorurteile gegenüber anderen Menschengruppen

Ich zwinge niemandem meine Meinung auf
Wir respektieren Menschen – objektiv und
subjektiv
Wir tolerieren jede Meinung, Hautfarbe, Religion, jedes Geschlecht und jede Persönlichkeit

Wir hören einander zu und lassen uns ausreden
Keiner muss Angst davor haben, in die Schule
zu kommen
Wir sind bei Problemen hilfsbereit
Anerkennung, Akzeptanz und Achtung gegenüber anderen Menschen
Keine Voreingenommenheit
Stärkere unterstützen Schwächere

5. Wahrhaftigkeit

6. Gerechtigkeit

No Fakenews! Wir verbreiten keine Lügen oder
Gerüchte

Alle Menschen werden gleich und fair behandelt

Wir sagen die Wahrheit – auch wenn es
schwerfällt

Wir haben alle die gleichen Rechte

Sich selbst Fehler eingestehen

Man darf seine eigene Meinung sagen, wenn
sie niemanden verletzt

Wir sollten unsere ehrliche Meinung zu etwas
sagen und dazu stehen

Wir helfen denen, die ungerecht behandelt
werden

Ehrlich sein zu anderen und zu sich selbst

Herkunft, Geschlecht, Alter und Religion spielen bei uns keine Rolle

Die Wahrheit sagen und „echt“ sein
Wir geben zu, wenn wir einen Fehler gemacht
oder etwas zerstört haben

Akzeptanz jedem gegenüber, unabhängig von
Herkunft, Hautfarbe, Kleidung oder Style

Unsere goldenen Regeln des
Miteinanders

Ich behandle meine Mitmenschen so, wie ich behandelt
werden will.

Behandle jeden mit dem Respekt, mit dem du auch behandelt werden willst!

Tritt allen Menschen offen und
ohne Vorurteile gegenüber,
wenn du nicht verurteilt werden willst, bevor die Menschen
dich richtig kennen!
Jeder Mensch ist besonders –
behandle ihn auch so!

Sei so zu den Personen, wie du
es von ihnen erwartest, denn
dann werden sie so auch zu dir
sein!

