
Adam-Olearius-Schule Aschersleben 

* Für den Erhalt einer Grünen Karte müssen mindestens 9 der 10 Kriterien umgesetzt werden.  

** mit entsprechender Einwilligung der Eltern  

Klasse 8 bis 10 - Grüne Karte 
 

Wie kann man eine grüne Karte erhalten?  

 Alle Schüler/innen kennen die Kriterien zum Erhalt einer grünen Karte. 

 Möchte ein/e Schüler/in eine grüne Karte erhalten, stellt er/sie einen 

schriftlichen Antrag. 

 Darin muss er/sie sich selbst hinsichtlich der unten aufgeführten Kriterien 

einschätzen. 

 Ob dem Antrag auf eine grüne Karte stattgegeben wird, wird nicht nur 

innerhalb der Klasse mit den Mitschüler/innen, sondern auch im 

Lehrerkollegium besprochen. 

 Die grüne Karte gilt bis zum Ende des laufenden Schuljahres. 

 Bei Verstößen gegen die Kriterien erhält der/die Schüler/in eine Unterschrift 

auf seiner/ihrer Karte.  

 Bei drei Unterschriften wird die grüne Karte entzogen und kann frühestens 

nach acht Schulwochen wieder neu beantragt werden. 

 

Welche Kriterien* müssen zum Erhalt einer grünen Karte erfüllt sein? 

 Ich halte die Gesprächsregeln ein. 

 Ich halte mich an die Hausordnung und komme den Anweisungen der 

Mitarbeiter/innen der Schule nach. 

 Ich kommuniziere in angemessener Art und Weise. 

 Ich verzichte auf körperliche Auseinandersetzungen. 

 Ich gehe mit anderen Schüler/innen achtsam um und akzeptiere die 

Meinungen anderer. 

 Ich achte das Eigentum anderer. 

 Ich engagiere mich für die Klassengemeinschaft, indem ich zum Beispiel 

meine Klassenaufgaben sorgfältig ausübe. 

 Ich erscheine zum Unterrichtsbeginn vorbereitet mit vollständigen Materialien 

und erledige regelmäßig meine Hausaufgaben. 

 Ich beteilige mich aktiv am Unterricht. 

 Ich achte auf Ordnung und Sauberkeit im Schulhaus, im Klassenraum, in 

meinem Fach, am Arbeitsplatz sowie mit meinen Materialien. 

 

Welche Vorzüge hat eine grüne Karte? 

 Das Handy darf in den Hofpausen genutzt werden. 

 Die Frühstückspause darf im Atrium verbracht werden. 

 Im laufenden Schuljahr dürfen drei Noten „gestrichen“ werden 

(Einschränkungen: keine Klassenarbeiten, nur eine Note pro Unterrichtsfach).  

 Der gegenüberliegende Kiosk/Imbiss darf in der Mittagspause besucht werden 

(Klasse 8)** 

 Zur Mittagspause darf das Schulgelände verlassen werden (Klasse 9/10)** 


