
Verhaltensvereinbarungen 

Schüler 

Wir kommen pünktlich zur Schule und in die Klasse, damit der Unterricht 

rechtzeitig und ungestört beginnen kann. 

Vor dem und im Schulhaus grüßen wir Eltern, Lehrer und Kinder, denen wir 

begegnen. 

In der Garderobe legen wir unsere Kleidung (auch Mützen) und Schuhe auf 

unserem Platz ab, ziehen unsere Hausschuhe an und tragen sie auch. 

In der Klasse geben wir gleich nach dem Betreten unsere Hausübungen ab und 

setzen uns auf unseren Platz. 

Wir stören nicht während des Unterrichts und laufen nicht durch die Klasse. 

Streit, Schimpfwörter und beleidigende Worte vermeiden wir und lachen 

niemanden aus. Bei Verstößen erfolgt zuerst eine Verwarnung mit gelber Karte, 

bei Wiederholung mit roter Karte. Danach leistet der Schüler eine freiwillige 

Mehrarbeit. 

Konflikte lösen wir durch ein Gespräch, nicht durch Gewalt. 

Wir halten die Gesprächsregeln (siehe Wandplakat) ein. 

Wir achten auf unsere Schulsachen, fremde Schulsachen gehen uns nichts an. 

Wir halten unseren Platz, das Bankfach, die Klasse, Schulgänge und die Toiletten 

sauber und beschädigen keine Gegenstände in der Schule. 

Wir achten auf eine gesunde Jause. Diese essen wir in der Pause auf unserem 

Platz. 

Wir verhalten uns umweltbewusst und werfen die Abfälle in die richtigen 

Müllbehälter. 

Unsere Schul-und Hausaufgaben erledigen wir gewissenhaft und holen 

Vergessenes und Versäumtes nach. 

Nach dem Unterricht räumen wir unsere Schulsachen ein, betreten ohne zu laufen 

die Garderobe und ziehen uns um. 

Bei der Haltestelle warten wir in einer Reihe auf den Schulbus. 



Lehrer 

Wir planen den Unterricht sorgfältig und gestalten ihn interessant und 

abwechslungsreich. 

Wir behandeln alle SchülerInnen gleich und stärken ihre Persönlichkeit durch Lob 

und Ermutigung. 

Wir fördern unsere Schüler individuell nach ihrem Lerntempo. 

Wir achten auf das Ausmaß der Schul-und Hausübungen, damit sie von den 

SchülerInnen bewältigt werden können. 

Wir pflegen Kontakt zu den Eltern und informieren über den Leistungsstand und 

das Verhalten. 

Eltern 

Wir pflegen den Kontakt zur Schule und nehmen Schule als Gemeinschaft wahr, 

beteiligen uns am Schulgeschehen, an Schulfesten und Feiern. 

Wir sorgen dafür, dass unsere Kinder pünktlich und ausgeruht zur Schule 

kommen, für eine vollständige Schulausrüstung und gesunde Jause. 

Wenn ein Kind krank ist, verständigen wir am Morgen telefonisch die Direktion. 

Wir unterstützen die Kinder bei Hausübungen, stärken und ermutigen sie und 

akzeptieren ihren Leistungsstand. 

Wir sorgen für eine ausgeglichene Freizeitgestaltung. 

COVID - REGELN 

Beim Betreten der Schule tragen wir FFP2-Masken, halten Abstand zu den 

Mitschülern und Lehrern und desinfizieren uns im Vorraum die Hände. 

Auf dem Platz in der Klasse können wir die Maske ablegen, wenn wir ihn verlassen 

und zum Toilettengang verwenden wir sie. 

Wichtig ist regelmäßiges Händewaschen! 

Die Reinigungskräfte desinfizieren nach dem Unterricht unsere Tische, wir selbst 

nach der Verwendung des PC den Tisch und die Tastatur. 


