
VOLKSSCHULE  

NEUSTIFT AN DER LAFNITZ  

Verhaltensvereinbarungen 
Wir sind eine Gemeinschaft! 

Gemeinschaft braucht Regeln! 

 

Wir alle haben gemeinsame Ziele: 

 Gemeinsam leben lernen - in unserer Schule arbeiten 

und leben Kinder und Erwachsene miteinander. 

 Schülerinnen und Schüler sollen lernen, mit sich selbst 

und mit anderen umzugehen. 

 Vereinbarte Regeln sollen uns im Schulalltag helfen, die 

Schulqualität zu sichern und laufend zu verbessern. 
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A) Höfliche Umgangsformen 

…sollen dazu beitragen, dass wir uns in der Schulgemeinschaft 

wohl fühlen. 

 

Grüßen macht Freu(n)de 
Jeder Gruß ist ein Geschenk! 

Ich zeige dem anderen, dass er mir etwas bedeutet. 

 

 Bitte sage ich, wenn ich etwas haben möchte. 

 Danke hört man, wenn ich etwas bekommen habe. 

 Ich entschuldige mich, wo immer es die Situation erfordert. 

Eine Entschuldigung nimmt jedem Fehltritt die verletzende 

Kraft und heilt die von mir verursachten „Wunden“. 

 Schimpfwörter und ordinäre Ausdrücke vermeide ich! 

 Ich versuche so zu sprechen, dass man mich mühelos hören und 

meinen Gedanken folgen kann. 

 Wir wollen einander helfen, unterstützen, zusammenhalten, 

Verständnis aufbringen und Rücksicht nehmen. 

 Alle haben das Recht mit Achtung und Würde behandelt zu 

werden. Niemand darf erniedrigt, verspottet oder gekränkt 

werden. 
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B) Eine gemeinsame Zeiteinteilung 

…soll dazu beitragen, dass Zeit zum Lernen und Ausruhen besteht 

und alle ungestört arbeiten können. 

 

 Vor 07:15 Uhr sind meine Eltern für mich verantwortlich und 

haftbar. 

 Nach 07:15 Uhr begeben wir uns in die Klassen. 

 Ich bereite mich auf den Unterricht vor. 

 Um 07:30 Uhr beginnt der Unterricht. 

 Ich erscheine immer pünktlich. 

 Um 09:10 Uhr beginnt die große Pause.  

 Bei Schönwetter verbringen wir die Pausen im Schulgarten und 

halten uns an unsere Pausenregeln. 

 Bei Schlechtwetter findet die Pause in der Aula statt. 

 Um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden, ist das Laufen in 

der Schule untersagt. 

 Wir bemühen uns um weniger Lärm und eine angemessene 

Lautstärke, denn nur dann kann die Pause auch erholsam sein. 

 Wir verlassen das Schulhaus nach Unterrichtsschluss. 

 Alle Kinder begeben sich umgehend auf den Heimweg oder in 

die Nachmittagsbetreuung. 

 Während der Wartezeit auf das Abholen nach dem Unterricht 

sind meine Eltern für mich verantwortlich und haftbar. 
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C) Ordnung 

…soll dazu beitragen, dass wir uns alle in einem sauberen und 

ordentlichen Schulhaus wohlfühlen können. 

 

 Ich halte das Schulhaus und den Pausenhof sauber und werfe 

die Abfälle in die dafür vorgesehenen Behälter. 

 Ich helfe bei der Mülltrennung und Müllvermeidung! 

 Ich achte auf die Sachen anderer und gehe sorgsam mit 

Gegenständen um, die nicht mir gehören. 

 Nach dem Unterricht werden die Klassen ordentlich 

hinterlassen.  

 Ich erfülle meine Aufgaben in den eingeteilten Diensten. 

 In der Garderobe stelle ich Schuhe und Hausschuhe auf meinen 

Platz und hänge meine Jacken ordentlich auf. 

 Meine Jausenreste packe ich wieder in meine Schultasche. 

 

 

Jede Klasse entwickelt auf der Grundlage unserer Hausordnung 

ihre eigene Klassenordnung. 
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D)  Wofür LehrerInnen und Eltern an unserer Schule 

zuständig sind 

 

 Hauptverantwortlich für den Unterricht sind die LehrerInnen! 

 Hauptverantwortlich für die Erziehung sind die Eltern! 

 Gegenseitige Unterstützung ist Teil unserer Zusammenarbeit!
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 Wir Lehrerinnen und Lehrer… 

bemühen uns  

 ein gutes Unterrichtsklima zu schaffen. 

 einen zeitgemäßen Unterricht zu gestalten. 

 um eine individuelle Förderung und Forderung der Kinder. 

 um eine gerechte Leistungsbeurteilung. 

 durch vielfältige Methoden und Materialien die Freude am 

Lernen zu wecken. 

 die Kinder zur Selbstständigkeit hinzuführen. 

 um ein positives Verhältnis zwischen Eltern, Lehrern, 

Lehrerinnen, Schülern und Schülerinnen. 

 einen entsprechenden Ordnungsrahmen einzuhalten. 

 um eine fachliche und methodische Weiterbildung. 

 im Team zu kooperieren. 

 soziale und emotionale Werte zu vermitteln. 

 genügend Bewegung zu machen. 

 

ermutigen 

 die Schülerinnen und Schüler mit sich selbst und anderen so 

umzugehen, dass es für alle Beteiligten förderlich ist. 

 

verständigen die Erziehungsberechtigten 

 über den Lernerfolg Ihres Kindes. 

 bei Unterrichtsentfall. 

 bei auftretenden Schwierigkeiten. 

 über Schulveranstaltungen. 
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 Die Eltern… 

bemühen sich 

 um die Entwicklung zur Selbstständigkeit ihrer Kinder. 

 um den Kontakt zur Schule. 

 die Schule über den Fortschritt und das Verhalten ihres Kindes 

zu informieren. 

 das Mitteilungsheft als wichtiges Kommunikationsmittel zu 

nutzen und es täglich zu kontrollieren. 

 die Schulmails täglich zu kontrollieren und zu beantworten. 

 unterstützend am Schulgeschehen teil zu nehmen. 

 

achten darauf 

 beim Fernbleiben ihres Kindes die Schule telefonisch oder per 

Mail zu informieren. 

 dass ihr Kind den versäumten Lehrstoff in dem Maße nachholt, 

dass es dem weiteren Unterrichtsverlauf folgen kann. 

 dem Kind rechtzeitig die notwendigen Schulsachen zu 

beschaffen und sie regelmäßig auf Vollständigkeit zu prüfen. 

 dass sich die Kinder auf dem Schulweg und im Schulbus richtig 

verhalten. 
 

wissen, 

 dass Erfolg in Lesen und Rechnen nur durch regelmäßiges 

Training erreicht werden kann. 

 dass sie Probleme mit dem Klassenlehrer oder der 

Klassenlehrerin besprechen können. 

 

Wir wollen diese Regeln einhalten, denn nur so schaffen wir in 

unserer Schule eine angenehme und friedliche Atmosphäre. 
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E)  Bei Nichteinhaltung der vereinbarten Regeln gibt es 

Konsequenzen! 

Sie variieren nach der Art des Vergehens und werden für 

SchülerInnen von den KlassenlehrerInnen und dem Direktor, für die 

Eltern und LehrerInnen von den zuständigen Behörden gesetzt. 

 

o Ich entschuldige mich, wenn es die Situation erfordert. 

o Ich muss mit einer Ermahnung, Verwarnung, Aufforderung oder 

Zurechtweisung rechnen. 

o Einen entstandenen Sachschaden muss ich ersetzen. 

o Ich kann von Schulveranstaltungen und schulbezogenen 

Veranstaltungen ausgeschlossen werden. 

o Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin verständigt meine 

Eltern. (SchuG §48) 

o Versäumte Pflichten und Vorgaben im Unterricht muss ich 

außerhalb der Unterrichtszeit nachholen. 

o Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin führt mit mir ein 

beratendes und belehrendes Gespräch, allenfalls unter 

Beiziehung der Erziehungsberechtigten. 

o Einschaltung der Sozialdienste (Schulpsychologie, Jugendamt, 

Fürsorge, Konfliktbearbeitung, Streitschlichtung, Mediation, …) 

o Schulausschluss – Suspendierung (SchuG §49) 

Wir wollen stolz auf unsere Schule sein. 

Es kommt auf uns alle an, auch auf dich! 


