Wo bleibt denn nur der Schnee????
Hallo liebe Schüler und Schülerinnen,
hier ist euer Knigge, wartet ihr auch so auf den Schnee? Nichts zu sehen,
stattdessen haben wir sogar Regen… brrr
Ich glaube ihr müsst dringend noch das Lied von den Schneeflöckchen singen,
sonst wird das dieses Jahr nichts mehr mit der weißen Weihnachtszeit. Das
einzig gute ist, dass ihr bei diesem Wetter draußen Pause machen könnt, so seh´
ich euch besser und freue mich, wenn ich euch beim Spielen, Rennen und
Ratschen beobachten kann. Immer wieder sehe ich die Streitschlichter aus den
4. Klassen mit ihren orangen Westen, wie sie einzelnen Kindern helfen bei
Streitereien oder wenn sich jemand verletzt hat. Toll, dass es Kinder gibt, die
sich um andere kümmern.
Manchmal höre ich aber Wörter auf dem Pausenhof, die hier gar nicht
hingehören und die nicht nett sind, da geht es mir wie diesem Sperling auf dem
Pausenhof:
Der Sperling und die Schulhofkinder
Ein Sperling, der von ungefähr
zu einem Schulhof kam,
erstaunte über das, was er
auf diesem Hof vernahm.
Ein Mädchen sprach zu Meiers Franz:
"Du alter Esel du!"
Da sprach der Franz:"Du dumme Gans
bist eine blöde Kuh!"
Der Walter sprach zum dicken Klaus:
"Mach Platz, du fetter Ochs!"
Da rief der Klaus:"Du fade Laus,
paß auf, daß ich nicht box!"
Zum Peter sprach Beate nun:
"Du Affe, geh hier weg!"
Da rief der Peter:"Dummes Huhn,
ich weiche nicht vom Fleck!"
Der Sperling meint er hör nicht recht.
Es tönte allenthalb:
"Du Schaf! Du Floh! Du blöder Hecht!
Du Hund! Du Schwein! Du Kalb!"
Der kleine Sperling staunte sehr.
Er sprach:"Es schien mir so,
als ob ich auf dem Schulhof wär;
doch bin ich wohl im Zoo!
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Ich komme mir auch manches Mal so vor, als wäre ich im Zoo. Es wird geschubst
und geschimpft, dabei sehe ich aber auch andere, die sich sehr friedlich und
rücksichtsvoll verhalten. Ich würde mich freuen, wenn DU dich auch bemühst,
keine Ausdrücke und beleidigenden Worte zu deinen Mitschülern zu sagen. Wenn
dich etwas stört, kannst du es sicher auch ohne Schimpfwörter sagen und ohne
andere zu verletzen. Probier´ es aus, fang deinen Satz mit

„Ich mag nicht, dass du… an, dann kannst du sagen was dich stört, ohne
den anderen zu verletzen. Sowas muss man allerdings üben.

Sogar wir Vögel streiten uns und ärgern uns übereinander, gerade jetzt im
Winter zum Beispiel um das Futter. Glücklicherweise gibt es nette Menschen, die
uns Futter geben.
Jetzt werde ich noch ein paar Sonnenstrahlen genießen und euch wünsche ich

Feierliche Weihnachtstage,
verschneite Weihnachtsferien
und kommt gut ins Neue Jahr!

bis dann im Jahr 2016

euer Knigge

