
 

 

Verhaltensvereinbarungen  

 

Schülerinnen und Schüler: 

• Ich komme pünktlich in die Schule (spätestens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn!). 

• Ich achte und halte mich an die Regeln der Corona Maßnahmen (Tragen einer Maske 

im Schulgebäude). 

• Ich grüße alle Personen im Schulhaus. 

• Ich nehme Rücksicht auf andere. 

• Ich suche gewaltfreie Lösungen bei Streit und Schwierigkeiten. 

• Ich halte Ordnung auf dem Arbeitsplatz und im gesamten Schulhaus sowie im Garten. 

• Ich achte auf die Einrichtungsgegenstände und gehe sorgfältig damit um. 

• Ich achte auf fremdes Eigentum und verwende nichts ohne Erlaubnis. 

• Ich entschuldige mich bei Verspätungen, wenn ich etwas vergessen habe, bei Streit, 

usw. 

• Ich gehe mit den Arbeitsmaterialien sorgsam um und räume verwendete Materialien 

wieder weg. 

• Ich befolge die Klassenregeln der Freiarbeit (Eintrag ins Logbuch, gemeinsames 

Arbeiten mit Partner oder im Team, Verwendung von Tablet und Computer, …). 

Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, muss ich mit folgenden Maßnahmen rechnen: 

• Schäden werden ausgebessert, kaputte Gegenstände bei mutwilliger Zerstörung 

ersetzt. 

• Versäumte Pflichten sind außerhalb der Unterrichtszeit nachzuholen. 

• Eltern werden verständigt und Maßnahmen besprochen. 

• Ein persönliche Verhaltensvertrag wird vereinbart, in dem auch weitere Maßnahmen 

angeführt werden. 

Lehrerinnen: 

• Wir fordern und fördern die SchülerInnen je nach ihren individuellen 

Voraussetzungen. 

• Wir erstellen Materialien, die die Kinder individuell beim Lernen unterstützen und 

Freude am Lernen vermitteln. 

• Wir bilden uns fachlich und methodisch weiter. 

• Wir arbeiten im Team. 

• Wir vermitteln soziale und emotionale Werte. 



• Wir stehen für Gespräche mit Eltern nach Vereinbarung zur Verfügung. 

• Wir bemühen uns um ein positives Verhältnis zu SchülerInnen und Eltern. 

• Wir bemühen uns um klare und transparente Dokumentation der Lernfortschritte. 

• Wir halten die Regeln der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ein. 

Eltern: 

• Wir achten darauf, dass unser Kind pünktlich zum Unterricht erscheint. 

• Wir melden das Fernbleiben unseres Kindes vor Unterrichtsbeginn. 

• Wir informieren bei meldepflichtigen Krankheiten umgehend die Schulleitung. 

• Wir unterstützen unser Kind bei der Entwicklung zur Selbstständigkeit und 

Eigenverantwortung. 

• Wir besprechen Probleme zuerst mit der Klassenlehrerin oder Schulleitung. 

• Wir beachten die Informationen, die über Skooly oder Mail kommen und bestätigen 

deren Erhalt. 

• Wir sind verantwortlich für das Verhalten unseres Kindes am Schulweg. 

• Wir sorgen dafür, dass unser Kind alle notwendigen und geforderten Materialen in 

der Schule hat. 

• Wir melden uns für persönliche Gespräche an. 

• Wir informieren die Klassenlehrerin bzw. Schulleitung bei Adressenänderung oder 

Änderung der Telefonnummer bzw. E-Mail. 

• Wir halten uns an die aktuellen Corona-Maßnahmen. 

 

 


