[Hier eingeben]

Nus ans predschains ed ans respettains vicendaivelmaig
Wir achten und respektieren uns gegenseitig
Eau am cumport invers ils oters uschè, scu ch’eau vuless ch’els
trattan a me.
Ich verhalte mich anderen gegenüber so, wie ich selbst
behandelt werden möchte.
Eau accept otras opiniuns, eir sch’eau sun dad otra ideja.
Ich akzeptiere die Meinung anderer, auch wenn ich anderer Meinung bin.
Eau sun invers minchün gentil/gentila ed amiaivel/amiaivla.
Ich bin gegenüber jedem höflich und freundlich
Eau sun sincer/sincera e stun tar la chosa ch’eau fatsch.
Ich bin ehrlich und stehe zu meinem Tun.
Eau giouv fair.
Ich spiele fair.
Eau fatsch fair dispütta.
Ich streite fair.

Nus s-chaffins ün bun clima da scoula.
Wir schaffen ein gutes Schulklima.

Eau güd a mieus conscolars ed a mias conscolaras.
Ich helfe meinen MitschülerInnen.
Eau salüd a minchün amiaivelmaing.
Ich grüsse alle freundlich.
Eau cugnuosch ed am tegn vi da las reglas.
Ich kenne und halte mich an die Regeln.

[Hier eingeben]

Nus tgnains chüra dal egen e dal possess dad oters.
Wir tragen Sorge zu eigenem und fremdem Eigentum.
Eau vegn intuorn precautamaing cun mias robas e cun quellas
dals oters.
Ich gehe sorgsam mit meinen und fremden Sachen um.
Eau d’he chüra dal materiel da scoula.
Ich trage Sorge zum Schulmaterial.
Eau d’he chüra da l’implaunt da scoula.
Ich trage Sorge zur Schulanlage.

Nus fixains cumünaivelmaing cunfins e structuras cleras.
Wir setzen gemeinsam Grenzen und klare Strukturen.
Eau accept e respet las cunvegnas cumünaivlas.
Ich akzeptiere und respektiere gemeinsame Abmachungen.
Eau sun bun/buna da renunzcher a mieus egens interess, scha que güda al böt
da la gruppa.
Ich kann meine eigenen Bedürfnisse zurückstellen, wenn es dem Gruppenziel
dient.
Eau poss dir da na, per proteger a me.
Ich darf Nein sagen um mich zu schützen.

Nus cultivains e s-chaffins insembel lö e temp per tradiziuns,
inscunters e cumünaunza.

Eau discuor cun mieus conscolars e cun mias conscolaras rumauntsch u tudasch da scrittüra.
Ich spreche mit meinen MitschülerInnen Romanisch oder Schriftdeutsch
Eau lavur constructivmaing vi da böts cumünaivels.
Ich arbeite konstruktiv auf ein gemeinsames Ziel hin.
Eau am dun activmaing fadia da collavurer tar occurenzas da scoula e chür il
contact cun tuot ils iffaunts.
Ich bemühe mich aktiv, an Schulanlässen mitzuarbeiten und pflege den
Klassenübergreifenden Kontakt.

