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 Pädagogisches Konzept

Pädagogischer Leitgedanke

    Im täglichen Miteinander sollen Umgangsformen wie Höflichkeit, Rücksicht-
    nahme, Sorgfalt, Kritikfähigkeit, Offenheit, Toleranz, aber auch Grenzen,

Regeln, Strukturen und Konsequenzen erlebt werden und Beachtung finden. 
Daher wird an der Theodor-Heuss-Schule
 Gemeinschaft zwischen Kindern, Eltern und Lehrkräften aktiv gelebt
 gefördert und gefordert
 individuell unterstützt, um den Lernerfolg aller Kinder zu sichern
 selbstständiges Denken und Handeln gelernt
 gelernt, sich umweltfreundlich zu verhalten

     

Unsere Regeln an der THS

          Die für alle gültigen Schul- und Klassenregeln wurden auf Basis des  Leitgedankens des 
          Schulprogrammes erarbeitet.

Für ein gelungenes harmonisches Miteinander gelten daher bei uns folgende Regeln:

1. Allgemeine Regeln
- Ich gehe freundlich und respektvoll mit allen Kindern und Erwachsenen um.
- Ich benutze keine Schimpfwörter. 
- Ich löse Konflikte gewaltfrei.
- Ich achte und respektiere die Individualität meiner Mitschülerinnen und 

     Mitschüler.
- Ich helfe, wenn ich ein Kind in Not sehe.
- Handys und andere elektronische Geräte werden eingesammelt, wenn sie sichtbar 
   oder hörbar sind.
- Smartwatches sind grundsätzlich auf dem Schulgelände verboten.

2. Vor dem Unterricht
- Ich bin spätestens um 7.50 Uhr auf dem Schulhof.
- Auf meinem Platz lege ich die Materialien für die erste Stunde zurecht. 
- Ich hänge meine Jacke und meinen Turnbeutel an die Garderobe und stelle meine
  Schuhe in das Schuhregal.



3. Im Unterricht
             - Ich halte mich an die Klassenregeln.

- Ich verhalte mich leise.
- Ich arbeite leise.
- Ich melde mich.
- Ich warte, bis ich dran bin.
- Ich esse und trinke nur während der dafür vorgesehenen Zeiten.
- Ich bringe meinen Müll in den Mülleimer.
- Ich halte Ordnung am Arbeitsplatz.
- Am Ende jeder Stunde räume ich meinen Arbeitsplatz auf.
- Ich gehe möglichst in der Pause auf die Toilette.

 
4. In den Pausen

- Ich überlege, was ich alles während der Pause brauche, BEVOR ich hinaus gehe.
- Ich gehe zügig nach draußen und bleibe dort bis zum Klingeln.
- Ich bleibe während der Pause auf dem Schulhof. Er endet an der Markierung.
- In der Ruhezone spiele ich leise und tobe nicht.
- Mit dem Ball spiele ich nur bei trockenem Boden.
- Ich schieße den Ball nicht an Hauswände.
- Erlaubt sind nur Softbälle.
- Spielen auf dem Hang ist verboten.
- Steine und Stöcke lasse ich liegen.
- Kämpfe und Spaßkämpfe sind verboten.
- Wenn es Streit gibt, gehe ich zur Aufsicht, zu den Konfliktlotsen oder zu den Paten.
- Ich klettere nur auf den Klettergerüsten.

- In den Frühstückspausen sitze ich leise am Platz.
- Ich darf meine Trinkflasche nach Absprache mit der Lehrerin am Wasserspender 
  auffüllen.

- In den Regenpausen beschäftige ich mich leise in meinem Klassenraum.

5. Auf den Fluren/ im Gebäude
- Ich gehe langsam und leise über die Flure.
- Schuhregale und Garderobenhaken anderer Klassen sind für mich tabu.
- Bei Ballspielen im Schulgebäude wird der Ball weggenommen.
- Roller und Fahrräder parken draußen.
- Toben ist im gesamten Schulgebäude verboten.

6. Nach Schulschluss
- Am Ende des Tages räume ich meinen Arbeitsplatz und die Klasse auf.
- Ich verlasse das Schulgebäude zügig.
- Das Betreten des Hangs ist auch nach Schulschluss verboten.

4 Wochenthemen:  🌻Hilfsbereitschaft 🌻Höflichkeit 🌻Aufräumen 🌻Stille



Präventionskonzept
     Das Ziel der zur Prävention gehörenden Aktivitäten an unserer Schule ist es, Kinder in die 

          Lage zu versetzen, eigenverantwortlich und sachgerecht mit Herausforderungen, Konflikten   
          und Problemen umzugehen. So soll die dauerhafte Teilhabe der SuS am schulischen und 
          gesellschaftlichen Leben soll gewährleistet werden. Dies versuchen wir mit folgenden 
         Angeboten zu erreichen:

Stärkung des Selbstwertgefühles

- Schule gegen Rassismus/ Schule mit Courage
- Gewaltprävention/ Polizei
- Friedensraum
- Konfliktlotsen
- Klassenrat/ Schülerrat
- Sozialkompetenztraining
- Verhaltenstraining
- Patenkonzept
- Logbuch
- Zukunftsschule
- Schulhund
- Pausenangebote

- Entspannungspausen
- Lesepausen
- Spielepausen
- Pausenkiste
- Bücherei

Ernährung

- Schulobst
- Wasserspender
- Frühstückspause
- Kooperation mit außerschulischen Anbietern (z.B. Kollhorst)

Medien

- PIF
- Internet- ABC
- Medienkompetenz (Polizei)

Angebote außerhalb der Unterrichtszeiten

- Arbeitsgemeinschaften (Musik, Sport, Ernährung, Umwelt, Entspannung)
- Lesepaten

Außerschulische Kooperationen

- Mädchentreff
- Baloo und du
- Theater
- mit Horten und Schulkindbetreuung
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