
 
 
 
 
 

 
         
          
Elterninformation zu PFADE  
Regeln und Manieren 
 
 
Regeln geben uns Orientierung und Sicherheit. Sie sind für uns Menschen wichtig, 
damit wir wissen, was von uns erwartet wird und was wir von anderen erwarten kön-
nen. Sie bieten eine Grundlage für gegenseitigen Respekt und die Rücksichtnahme. 
 
In der Schule im Widmer legen wir deshalb Wert auf eine bewusste und kontinuierli-
che Arbeit mit Regeln.  
Es ist ebenfalls sehr wichtig, dass Sie als Eltern mit Ihren Kindern verbindliche Regeln 
festlegen und darauf bestehen, dass sie eingehalten werden. 
 
 
 
Was sie zu Hause tun können, um ihr Kind zu unterstützen: 
 
 

• Fragen Sie Ihr Kind, wie die Klassenregeln lauten (und grössere Kinder, welches 
die Schulhausregeln sind). Fragen Sie danach, was die einzelne Regel genau 
bedeutet. Welches Verhalten ist ok, welches nicht? Wenn Ihr Kind die Regeln 
oder ihre Bedeutung nicht kennt, soll es in der Schule nachsehen oder nachfra-
gen. 

• Grenzen müssen klar festgelegt werden. Erwachsene sollten sich zunächst ge-
nau überlegen, warum sie eine bestimmte Regel aufstellen. Ältere Kinder ver-
stehen ein Gebot oder Verbot besser, wenn Erwachsene ihnen die Gründe er-
klären. 

• Wer Grenzen festlegt, sollte auch selber danach leben. Das bedeutet nicht, 
dass Mama oder Papa nach der Gutenachtgeschichte mit den Kleinen zu Bett 
gehen muss. Aber beim regelmässigen Zähneputzen sind sie das beste Vor-
bild. 

• Grenzen zu setzen und dann nicht einhalten, macht keinen Sinn. Konsequenz 
zeigt Zuverlässigkeit und gibt Kindern das Gefühl, ernst genommen zu werden. 

• Überschreitet ein Kind festgelegte Grenzen, sollten Erwachsene eindeutig und 
gleich reagieren. Kinder wissen, woran sie sind, wenn die Regeln von Mutter, 
Vater und anderen an der Erziehung beteiligten in wesentlichen Punkten ähn-
lich sind, auch wenn sie auf unterschiedliche Art und Weise erziehen. Manch-
mal genügt ein eindeutiges „ Nein“ oder eine Ermahnung nicht. Sind konse-
quente Massnahmen nötig, dann sollten sie in direktem Zusammenhang zur Si-
tuation stehen. Kinder begreifen „ logische Strafen“ meist gut. 

• Auch Eltern müssen sich in der Erziehung an Grenzen halten. Tabu sind alle 
Formen der Gewalt. Dazu gehören nicht nur Schläge, sondern auch seelische 
Gewalt, wie das Verweigern liebevoller Zuwendung. 

• Keine Regel ohne Ausnahme. Eine Regel aufgeben, weil sie nicht sinnvoll war, 
oder auf eine veränderte Situation anzupassen, bedeutet nicht das Ende der 
Erziehung. Kinder und Jugendliche verlieren nicht gleich den Respekt vor elter-
lichen Grenzen, wenn sie einmal länger aufbleiben dürfen. 

 
       


