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Du musst einen Knopf abgeben, wenn du...
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Dinge für die Schule Zuhause vergisst (Aufgaben, Turnzeug...)
die Hausaufgaben nicht machst (vergisst...)
zu spät zur Schule kommst (mehr als zwei Minuten zu spät)
blöde Sachen machst, absichtlich störst (nach Vorwarnung der Lehrerin)
trotz Ermahnung der Lehrerin dreinredest
dich mit anderen prügelst, andere absichtlich schlägst...
rülpst, „lichtelst“
fluchst, jemanden schwer beleidigst, du jemandem den „Stinkefinger“ zeigst
andere anlügst
andere bestiehlst
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Du kannst einen Knopf dazu verdienen, wenn du...

eine Geschichte selber aufschreibst und vorliest (mind. ½ Seite)
den Boden sauber putzt
alle Tische sauber machst
10 Kopfrechnungen für deine Lehrerin aufschreibst
deiner Lehrerin oder Klasse ein schönes Bild malst (A 4)
jemandem in der Klasse oder der Lehrerin einen netten Brief schreibst (mind.
½ Seite)
freiwillig eine Zusatzaufgabe löst (Vorschlag der Lehrerin)
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NUR für Ansicht, Angebot von www.unterstufe.ch

Wenn du keine Knöpfe mehr hast, schreibt deine Lehrerin deinen Eltern einen
Brief.
Nachher musst du eine „gute Tat“ vollbringen und erhältst wieder drei Knöpfe.

Was ist eine „gute Tat“?
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Keine Knöpfe mehr!
Leider musste Ihr Kind__________________
heute seinen letzten Knopf abgeben.
Grund:_______________________

___________________________
Wir haben besprochen, dass sie/er etwas für
die Klasse macht.
Er/sie_______________________

___________________________
Zeitpunkt:

___________________________
___________________________

eine Woche lang die Tafel putzt
einen kleinen Vortrag über ein selbstgewähltes Thema vor der ganzen Klasse
hältst (Dauer 15 Minuten)
eine Woche lang ein anderes Kind unterstützt, wenn es dich braucht
eine Geschichte ganz gut vorliest

Ich habe die Regeln genau gelesen und versuche, mich daran zu halten.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich einverstanden bin.
Datum und Unterschrift: _______________________

für
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Du erhältst wieder drei Knöpfe, wenn du...
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Für diese „gute Tat“ bekommt er/sie wieder 3
Knöpfe als Startkapital!
S. Kraner

die Eltern

__________

___________

Keine Knöpfe mehr!

Leider musste Ihr Kind__________________
heute seinen letzten Knopf abgeben.

Grund:_______________________

___________________________
Wir haben besprochen, dass sie/er etwas für
die Klasse macht.
Er/sie_______________________

___________________________
Zeitpunkt:

___________________________
___________________________

Für diese „gute Tat“ bekommt er/sie wieder 3
Knöpfe als Startkapital!
S. Kraner

die Eltern

__________

___________
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