




Wir wollen ein soziales 

Miteinander. Alle tragen 

dazu bei, dass jede/r 

sich wohl fühlt.

Wir wollen starke Kinder, 

die lernen, 

eigenverantwortlich zu 

arbeiten und zu handeln.

Wir sind vielseitig, 

arbeiten in und mit 

Teams, tauschen uns 

aus und bilden uns fort, 

um uns stetig weiter zu 

entwickeln.

Wir gestalten die 

Erziehungsarbeit systematisch, 

transparent und zuverlässig. 

Wir achten darauf, dass unser 

Schultag gut organisiert ist. 
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Die Kinder, die immer auf Grün stehen, tragen zu einer guten 

Lernatmosphäre bei. Sie helfen der Klasse z.B. dabei, eine Murmel zu 

verdienen. Diese Kinder werden dazu motiviert, sich selbst auf die 

Schulter zu klopfen und zu loben.

Das grüne Feld kann am Ende eines Tages oder des Unterrichts 

reflektiert werden: Was bedeutet das, wenn so viele Namen auf grün 

sind? 



Bei Verstoß gegen eine der sechs 

Klassenregeln wird der Magnet 

auf das gelbe Feld verschoben.

Durch das gute Einhalten, der 

zuvor verstoßenen Regel, kann 

das Kind wieder auf grün gesetzt 

werden.





Schulplaner

Tisch des 

Nachdenkens

Ihr Kind befand sich am heutigen Tag 

auf dem orangefarbenen Feld.

Bitte lassen Sie sich von Ihrem Kind 

erzählen, was dazu führte.

ggf. Eltern zum Gespräch einladen













https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/FAQ-Schulrecht/FAQ-Schulrecht-Unterricht/Ordnungs-Erziehungsmassnahmen/index.html




Feststellung im Klassenrat:

> unaufgeforderte Übernahme von Aufgaben 

für die Klasse

> besondere soziale Kompetenz 

> besondere individuelle Leistungen

> Wenn man etwas leistet, was man vorher

noch nicht konnte

Feststellung durch Lehrer*innen

> Kinder, die drei Wochen hintereinander auf

grün standen, bekommen eine Krone

> Wenn es dem Lehrer oder einem Kind als

Besonderheit „ins Auge sticht“

• Murmel für die Klasse ins Glas

• blaue Kronenkarte

Optionen:

• Belobigung in der Klasse

• am Ende der Woche wiederholte 

Würdigung im Klassenrat (Applaus)

• für die Kronenkarte darf man sich eine 

warme Dusche oder ein Spiel  wünschen 

oder eine zweite Murmel der Klasse 

spenden 



Ziel: 

Positive Verstärkung des Verhaltens und 

Handelns der gesamten Klasse oder 

Lerngruppe für eine gute 

Lernatmosphäre. 

Ist das Murmelglas gefüllt, bekommt die 

Klasse als Belohnung einen Wunsch 

erfüllt:

- Spielstunde

- Vorlesestunde

- Film

- …



Individuelle positive  

Verstärkung des 

Verhaltens eines 

einzelnen Kindes 

(Murmeln werden 

aufgemalt)

Wenn das Glas voll ist, 

tauscht das Kind sein 

Murmelblatt gegen 

Murmeln für das 

Klassenglas ein und 

trägt somit auch zum 

positiven Klassenklima 

bei. 



Ergebnis der Kinderkonferenz

• Wohlfühlen

• Spielzeug und Spielgeräte

• Verhalten

• Schulgelände 

• Fußball

• Toiletten
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