Hallo liebe Schüler und Schülerinnen der Comenius Grundschule,
ich bin´s mal wieder, euer Knigge!
Also neulich auf dem Pausenhof, während ich Euch beim Spielen, Rennen und Essen zugesehen
habe, habe ich ein seltsames Wort gehört, es kam wohl von der Pausenaufsicht, sie unterhielten
sich über – WERTSCHÄTZUNG -. Was ist denn das? Kennt Ihr dieses Wort, oder habt Ihr es
schon mal gehört?
Ich versuche mir mal selbst dieses Wort zu erklären. Also es steckt etwas von einem Schatz
darin und von einem Wert ist die Rede. Du weißt sicher, dass ein Schatz wertvoll ist und behütet
werden muss. Ich glaube, so kann ich das Wort Wertschätzung verstehen, etwas hat
einen

großen

Wert

und

sollte

gehütet

werden,

wie

ein

Schatz.

Aber es ging ja weiter, es war nämlich bei den Lehrern die Rede von den Pausenspielen.
Wenn ich also überlege wie ein Detektiv, komme ich zu dem Schluss, dass die
Pausenaufsicht darüber gesprochen hat, dass die Pausenspiele wertvoll sind und darauf
aufgepasst werden soll. Und das ist jetzt wieder spannend für mich, denn wenn ich sehe, was für
tolles Spielzeug ihr in den Pausenkisten habt, oder in der Klasse in den Spielekisten, dann stimme
ich zu, das ist ein wertvoller Schatz. Ich glaube neulich gab es sogar ein paar neue Sachen für
die Kiste. Du weißt ja selbst, dass Spielzeug nicht vom Himmel fällt, sondern, dass jemand es
kaufen muss und manche Dinge sind sehr teuer und wertvoll.
Andere Dinge sind nicht teuer, aber trotzdem wertvoll, weil du es z.B. ganz besonders gerne
magst. Dann achtest du bestimmt sehr gut auf diesen Schatz. Stell dir aber jetzt vor, es macht
jemand deinen Schatz einfach kaputt, weil er nicht weiß, wie wertvoll er für dich ist. Du wärst
sicher sehr traurig.
Wertschätzung hat wohl ganz viel mit ACHTUNG zu tun! Ich achte auf meine
Sachen, passe auf, dass sie nicht kaputtgehen. Aber gilt das nur für meine eigenen
Sachen? Ist es okay, wenn du Sachen, Spielzeug von anderen zerstörst? Nein, sicher
nicht, denn für andere ist es ja wertvoll.
Und jetzt habe ich, Detektiv Knigge, gleich gelöst, worum es geht: Wir alle sollten die Sachen in
der Schule wertschätzen, achten und vorsichtig damit umgehen, weil sie für alle wertvoll sind.
Und damit sind nicht nur die Spielsachen für die Pause gemeint, auch die Schulsachen in der
Klasse, die anderen Schülern oder Lehrern gehören. Und hast Du mal daran gedacht, was es
kostet, neue Tische oder Stühle zu kaufen oder Wände anzustreichen, auch dass solltest Du
beachten und gut damit umgehen und sie nicht extra beschmieren oder zerstören. Wenn wir es
schön haben wollen in der Schule, kann jeder von uns dabei helfen, dass es schön bleibt und wir
weiterhin tolles Spielzeug haben, denn leider gibt es nicht immer einfach etwas Neues.
Sicher kennst Du auch noch die Regel, dass man nicht Dinge nimmt, die einem nicht gehören,
selbst, wenn sie rumliegen, es ist nicht deins! Du möchtest auch nicht, dass Dir jemand etwas
wegnimmt, nur weil Du gerade mal nicht darauf aufgepasst hast.

VIEL SPASS BEIM SPIELEN! wünscht Euch Euer Knigge

