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VERHALTENSVEREINBARUNGEN 

... sind die Rahmenbedingungen für eine gute Zusammenarbeit. Sie dienen dazu, ein 

angenehmes, wertschätzendes und offenes Klima an unserer Schule zu schaffen und 

zu wahren.  

Diese Vereinbarungen gelten daher für alle SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen 

gleichermaßen. 

 

Eigentlich braucht jedes Kind drei Dinge: 

Es braucht Aufgaben, an denen es wachsen kann, 

es braucht Vorbilder, an denen es sich orientieren kann und  

es braucht Gemeinschaften, in denen es sich wohl fühlt. 
Gerald Hüther 

 
 
 

 

 

GEMEINSAM AUF DEM WEG 
 

Wichtige Grundwerte unseres Zusammenlebens: 
 

 Wertschätzung, gegenseitige Achtung und Toleranz allen Mitgliedern 

unserer Schulgemeinschaft gegenüber 

 Höflichkeit und Respekt 

 Ehrlichkeit und Offenheit 

 Verzicht auf jegliche Form von Gewalt gegenüber Personen oder 

Gegenständen 

 Soziales Engagement, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme 

 Umweltbewusstsein und Sauberkeit 

 Verantwortung und Eigenverantwortung 

 Leistungsbereitschaft innerhalb und außerhalb der Schule 
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Wir Schülerinnen und Schüler ... 

 grüßen einander und Erwachsene freundlich 

 gehen höflich und hilfsbereit miteinander um 

 unterbrechen nicht, wenn jemand spricht 

 hören anderen zu und akzeptieren auch andere Meinungen 

 respektieren das Eigentum anderer und der Schule 

 beschuldigen, beleidigen, verspotten und verletzen niemanden 

 halten uns an die Hausordnung und Klassenregeln 

 lösen Konflikte im Gespräch und nicht mit Gewalt 

 sind pünktlich in der Klasse, geben unaufgefordert die Hausaufgaben ab und 

bereiten uns auf den Unterricht vor 

 laufen und schreien nicht im Schulhaus 

 halten Klassenzimmer, Schulhaus und Schulgelände sauber 

 trennen den Müll 

 halten unsere Schulsachen in Ordnung 

 bringen die Spielsachen und Pausenspiele wieder zurück 

 stören andere Kinder nicht bei der Arbeit  

 halten uns in der Covid 19-Pandemie an alle vorgegebenen Hygienebestimmungen 

 

 

Wir Lehrerinnen und Lehrer ... 

 bemühen uns um ein angenehmes und positives Schulklima 

 gestalten den Unterricht abwechslungsreich und interessant 

 wollen objektiv und gerecht arbeiten 

 fördern die Stärken der SchülerInnen und helfen bei Defiziten 

 haben für die Sorgen der Kinder ein offenes Ohr 

 unterstützen die Eltern bei der Erziehungsarbeit, nehmen ihre Sorgen und 

Probleme ernst und sind offen für Gespräche (nach Terminvereinbarung) 

 suchen bei Lernschwierigkeiten und Verhaltensproblemen den Kontakt und die 

Zusammenarbeit mit den Eltern und arbeiten gemeinsam an Konfliktlösungen 

 führen Korrekturarbeiten sorgfältig und fristgerecht durch und geben 

sachliche Rückmeldungen 

 bieten Transparenz bei der Leistungsbeurteilung 

 fördern als „Naturparkschule“ den respektvollen Umgang mit der Natur 

 sind uns unserer Vorbildwirkung bewusst 

 setzen moderne, kindgerechte und zeitgemäße Unterrichtsmethoden ein 

 sind stets bemüht, ein gewaltfreies Klima in unserer Schule zu schaffen und zu 

erhalten 

 achten auf die Einhaltung der Klassen- und Schulregeln 

 

 



Wir Eltern ...  

 besprechen mit unseren Kindern die Hausordnung und 

Verhaltensvereinbarungen und weisen auf die Wichtigkeit der Einhaltung aller 

Regeln in einer Gemeinschaft hin  

 sorgen für einen positiven Start in den Schulalltag (Frühstück, gesunde Jause, 

Pünktlichkeit) 

 sorgen stets für intakte und vollständige Arbeitsmittel 

 nehmen Elternabende, KEL-Gespräche und Einladungen der Schule wahr 

 kontrollieren täglich die Informationen im Mitteilungsheft bzw. in der skooly 

App 

 achten darauf, dass die Hausübungen sorgfältig und vollständig erledigt werden 

 informieren die Schule, wenn das Kind den Unterricht nicht besuchen kann 

 sorgen dafür, dass versäumter Unterrichtsstoff nachgeholt wird 

 wissen, dass mutwillig beschädigte Dinge ersetzt bzw. repariert werden müssen 

 fördern die Eigenverantwortung und Selbständigkeit unserer Kinder 

 geben Notfallnummern bekannt und sind für deren Aktualisierung zuständig 

 zeigen Interesse am Unterrichtsgeschehen und unterstützen die Bildungs- und 

Erziehungsarbeit der LehrerInnen 

 suchen bei Schwierigkeiten das Gespräch mit der Lehrperson und bemühen uns 

um eine gemeinsame Lösung 

 sind uns unserer Vorbildwirkung bewusst und wissen, dass die Schule nicht die 

persönliche Erziehungsarbeit ersetzt 

 

Bei Verstößen gegen die Verhaltensvereinbarungen der SchülerInnen 

... gibt es Konsequenzen:  
 

 Ermahnung durch die Lehrperson/Direktorin 

 Bewusstmachen des Fehlverhaltens, persönliche Stellungnahme einer 

Wiedergutmachung (schriftlich) und Nachholen versäumter Pflichten 

 Bei wiederholtem Verstoß erfolgt ein pädagogisches Gespräch samt 

Vereinbarung zw. Lehrperson und Schüler/in, dieses wird protokolliert und eine 

Information ergeht an die Eltern 

 Sollte sich das Verhalten nicht ändern, kommt es zu einer Vorladung der Eltern 

und zu einem Gespräch, welches eine gemeinsame Verhaltensvereinbarung zum 

Ziele hat 

 Ausschluss von Schulveranstaltungen aus Sicherheitsgründen 

 Außerschulische Befassung von Experten (Beratungslehrer, Schulpsychologie,...) 

 Wenn die Sicherheit des betroffenen Schülers/Schülerin, eines anderen oder 

mehrerer Mitschüler gefährdet ist und diese nicht durch andere Maßnahmen 

wieder hergestellt werden kann, wird von der Schulleiterin die Suspendierung 

nach §49 SchUG beantragt. 
 

Die Hausordnung mit den Verhaltensvereinbarungen der VS-Holzschlag wurde im Schulforum beschlossen. 



 

Wir nehmen die Hausordnung und die Verhaltensregeln der VS-Holzschlag zur Kenntnis 

und werden uns an die darin vereinbarten Punkte im Sinne einer guten Zusammenarbeit 

und vor allem zum Wohle der Kinder halten. 
 

 

............................................................               .............................................................................. 
              Unterschrift Schüler/in                                                      Unterschrift Erziehungsberechtigter 

 

 

 

                                                      ........................................................................................................ 

                                                                      Unterschrift Lehrperson 
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