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In einer echten Gemeinschaft wird aus vielen Ich ein Wir. 

Erwin Ringel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhaltensvereinbarungen 

für 

SchülerInnen, Eltern/Erziehungsberechtigte und LehrerInnen 

VS Stoob  
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Mit folgenden Verhaltensvereinbarungen wollen wir zwischen SchülerInnen – 

Eltern/ Erziehungsberechtigten – Lehrerinnen – Schulleiterin eine Atmosphäre 

schaffen, die von gegenseitigem Respekt, Toleranz und Wertschätzung dem 

anderen gegenüber geprägt ist, mit dem Ziel, dass das Schulhaus ein Ort der 

Bildung, der Kommunikation und der Freundschaft ist.  
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Verhalten für Schülerinnen und Schüler 

Ich komme pünktlich – mindestens fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn - in die Schule 

und grüße freundlich. 

Nach dem Betreten der Klasse gebe ich meine Hausübung ab und bereite mich auf 

die erste Stunde vor.  

Ich bewege mich im Schulhaus langsam und leise. 

Im Unterricht verhalte ich mich rücksichtsvoll und wertschätzend:  

 Ich arbeite konzentriert und leise.   

 Ich halte die Klassenregeln ein.  

 Ich zeige auf und warte bis ich an der Reihe bin. 

 Ich sage „BITTE“ und „DANKE“. 

 Ich löse Konflikte durch Gespräche.  

 Wird ein Schüler geärgert, trete ich für ihn ein, wenn ich mutig genug dafür bin, 

oder ich suche Hilfe bei meinen Eltern bzw. meiner Lehrerin. 

 

 

Auf die Schulsachen, Lernmaterialien und Einrichtungsgegenstände passe ich 

besonders gut auf.  

Ich halte Ordnung in meiner Schultasche und in meinem Bankfach. 

Im Schulhaus achte ich auf Sauberkeit und entsorge meinen Müll fachgerecht. 

Meine Hausübungen erledige ich sorgfältig.  

Ich lasse mein Mobiltelefon zuhause.  

Nach Unterrichtsende hinterlasse ich das Klassenzimmer in ordentlichem Zustand. 

Ich hinterlasse das WC sauber und wasche mir die Hände mit Seife. 

Ich esse die Jause auf meinem Platz. 

In der großen Pause bewege ich mich im Freien.  

Bei Schlechtwetter beschäftige ich mich im Schulhaus leise mit Gesellschaftsspielen.  
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Verhalten für Lehrerinnen 

Uns ist wichtig: 

 Pünktlichkeit 

 Gerechtigkeit 

 Verlässlichkeit 

 wertschätzender Umgang 

 Respekt 

 Fairness 

Wir unterstützen die Kinder in ihren persönlichen Fähigkeiten und fördern 

eigenverantwortliches Denken und Handeln.  

Wir gestalten unseren Unterricht dem Lehrplan entsprechend und fördern die 

Kompetenzen der Kinder.  

Gleichgewichtsübungen und kurze Bewegungspausen sind Bestandteil unseres 

Unterrichts.  

Wir loben positives Verhalten. 

Wir achten auf die Einhaltung der Schulregeln. 

Wir unterstützen und fördern die Entwicklung des Kindes und lösen Leistungs- und 

Verhaltensprobleme gemeinsam mit den Eltern.  

Die Einteilung des Gangdienstes regelt die Beaufsichtigung vor Unterrichtsbeginn 

und in der großen Pause.  

Der Lehrer der letzten Unterrichtsstunde entlässt die Schüler beim Schultor.  
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Verhalten für Eltern/ Erziehungsberechtigte 

 

Mein Kind kommt ausgeschlafen, pünktlich und - wenn möglich – zu Fuß in die 

Schule.  

Ich rufe vor Unterrichtsbeginn in der Schule an, wenn mein Kind krank ist bzw. aus 

anderen Gründen am Unterricht nicht teilnehmen kann.  

Das Mitteilungsheft lese ich täglich und unterschreibe aktuelle Information.  

Ich kaufe rechtzeitig die notwendigen und fehlenden Schulsachen (Klebstoff, 

Bleistifte, Buntstifte, Radiergummi, Hefte u. dgl.). 

 

Hausaufgaben und versäumten Unterrichtsstoff kann mein Kind ungestört und 

sorgfältig erledigen. Bei Unklarheiten und den Lesehausübungen unterstütze ich 

geduldig mein Kind.  

Mit meinem Kind spreche ich über das Unterrichtsgeschehen und über Lehrpersonen 

respektvoll.  

Ich nehme an Elternsprechtagen, Klassenforen und schulischen Veranstaltungen teil 

und suche bei Schwierigkeiten und Missverständnissen zuerst das Gespräch mit der 

Klassenlehrerin. 

Mutwillig beschädigte Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel ersetze ich.  
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Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Verhaltensvereinbarungen 

 

Gelbe Karte: bekommen die Kinder bei wiederholtem Verstoß 

Konsequenz: Gespräch mit Klassenlehrer 

 

Rote Karte bekommen die Kinder nach zwei gelben Karten (beim dritten Mal) 

Konsequenz: Eintrag ins Mitteilungsheft 

                      Gespräch mit Schulleiter 

                      Wiedergutmachung des Schülers (darf nichts kosten) 

Bekommt Ihr Kind eine Rote Karte, bitte besprechen Sie folgende Punkte gemeinsam: 

1. Das habe ich falsch gemacht: 

2. Es ist mir passiert, weil: 

3. Das kann ich in Zukunft besser machen: 

4. So kann ich es wieder gut machen: 

 

Dadurch soll bewusst gemacht werden, dass Verhaltensregeln von allen beachtet 

werden müssen, denn nur so gelingt ein konfliktfreies und freundliches Miteinander, 

indem sich alle wohlfühlen können.  

  

SchülerInnen, die die eigene Sicherheit bzw. die der MitschülerInnen gefährden, 

können von Schulveranstaltungen ausgeschlossen werden. 
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Vereinbarungsvertrag  

 

 

Schüler/ Schülerin 

Ich habe die Verhaltensvereinbarungen meiner Schule gelesen und bemühe mich, nach 

bestem Wissen und Gewissen, diese einzuhalten. Das ist mein Beitrag für ein 

freundliches und respektvolles Schulklima.  

U: ___________________________________________________ 

 

Elternteil/ Erziehungsberechtigte 

Ich habe die Verhaltensvereinbarungen der VS Stoob gelesen und bemühe mich, nach 

bestem Wissen und Gewissen, mein Kind bei deren Einhaltung zu unterstützen. Das ist 

mein Beitrag für ein freundliches und respektvolles Schulklima.  

U: ___________________________________________________ 

 

  

Lehrer/ Lehrerin 

Ich kenne die Verhaltensvereinbarungen meiner Schule und bemühe mich, nach 

bestem Wissen und Gewissen, diese einzuhalten. Darüber hinaus unterstütze ich die 

SchülerInnen beim Einhalten der Vereinbarungen. Das ist mein Beitrag für ein 

freundliches und respektvolles Schulklima.  

U: ___________________________________________________ 

 

 

Schulleiterin 

Ich kenne die Verhaltensvereinbarungen meiner Schule und bemühe mich, nach 

bestem Wissen und Gewissen, diese umzusetzen und einzufordern. Das ist mein Beitrag 

für ein freundliches und respektvolles Schulklima.  

U: ___________________________________________________ 

 

  


