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Unsere 11 Rezepte  
fürs gute Klima im Schulhaus 

Mir sy scho da!  Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. 
Wir kommen rechtzeitig in die Schule,  
und beim Einläuten sind wir bereit zu Heldentaten. 

Sälü säge.  Wir laufen mit wachen Augen durch den Korridor, 
und wir nehmen einander wahr. Und genau in diesem 
Moment grüssen wir uns. Am liebsten mit Namen. 

Mir gäh Gas. Bildung ist unser Kapital.   
Wenn wir in der Schule sind, steht das Lernen im Fokus. 
Wir geben Gas – und keiner kann uns dran hindern.  

Nid stürme, mache. Jeden Tag kriegen wir Aufträge und Hausaufgaben.  
Und weisst du was? Wir machen’s einfach. 
Denn Zuverlässigkeit schafft Vertrauen.  

Mir lose zue. Dem andern Menschen hören wir zu, denn was er sagt, 
ist wichtig für ihn. Wir respektieren den Anders-
denkenden, weil wir selber anders denken als er. 

Mir stöh derzue. Wir zeigen Flagge und stehen zu unserer Meinung –  
auch wenn sie quer in der Landschaft steht. 
Genau das macht uns zu einer Persönlichkeit. 

Mir häbe Sorg. Meine Eltern zahlen Steuern, damit wir uns bilden 
können. Wir kriegen LehrerInnen, Bücher, Computer, 
Material. Und zu all dem tragen wir Sorge. Zu allem!   

Mir gö a di früschi Luft. In der grossen Pause und am Mittag gehen wir raus und 
lüften durch. Unser Schulhaus und unser geniales Hirn. 
Das macht frisch – und attraktiv. 

Mir bewege üs. Zu viel Sitzen ist ungesund. Unsere LehrerInnen sorgen 
nicht nur im Sport, sondern auch im Unterricht für 
Bewegung. Und auch in der grossen Pause und am 
Mittag tut Bewegung soooo gut. 

Gäng gnue trinke. Ein alter Hut: Ein Schluck Wasser tut immer gut. 
Wasser darfst du an den Arbeitsplatz nehmen.  
Süssgetränke und Energy-Drinks sind tabu. Die einen 
machen dich schlapp, die anderen zapplig.  

Mir häbe zäme. Als Team sind wir stark. Stärken wir uns mit Teamwork! 
Wir räumen zusammen auf, wir gewinnen zusammen, 
und wir verlieren zusammen. Und trösten uns.   
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