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Volksschule Oberschützen 

A- 7432 Oberschützen, Schulweg 4 

Tel: 03353/7814 

E – Mail: vs.oberschuetzen@bildungsserver.com 

 

Volksschule Oberschützen, 

eine Schule, in der Lernen Freude bereitet! 

 

WOHLFÜHLEN – im Lebensraum Schule 

LERNEN – voneinander und miteinander 

WACHSEN – an den Aufgaben 

_______________________________________________________ 

Schule – ein Ort zum Wohlfühlen 

 Wir kommen rechtzeitig in die Schule, damit wir uns ohne Hast auf den Unterricht 

vorbereiten können. Um 7:15 Uhr sind wir daher spätestens in der Klasse, damit wir 

gemeinsam ohne Unterbrechungen um 7:25 Uhr starten können. 

 Die Schülerinnen und Schüler, das Pädagogenteam und die Eltern begegnen sich an 

unserer Schule mit Achtung, Wertschätzung und angemessenen Umgangsformen. 

 Die Klassen, die Gänge, Garderobe sowie Schulhof und WC-Anlagen halten wir sauber 

und räumen auf! 

 Wir halten die gültigen Hygienerichtlinien ein. 

 Feste und Feiern organisieren wir gemeinsam. 

 Wir wollen soziale Werte vermitteln und leben. 
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 Wir bemühen uns, ohne Streit, Schlagen und Schimpfwörter auszukommen. 

 Wir entschuldigen uns und versöhnen uns wieder. 

 Wir sind höflich und grüßen freundlich. 

 Wir sagen BITTE und DANKE. 

 Wertgegenstände und den Unterricht störende Gegenstände lassen wir zuhause. 

Handys sind in der Schule ausgeschaltet.  

Schule – ein Ort zum Lernen 

 In unserer Schule sorgen wir für ein lernförderliches Klima mit gut vorbereiteter 

Lernumgebung.  

 Unsere Hausaufgaben geben wir vor Unterrichtsbeginn ab. 

 Unsere Federschachtel richten wir her und überprüfen, ob unsere Stifte gespitzt sind. 

 Wir schreiben unsere Hausübung gewissenhaft ab und packen das erforderliche 

Arbeitsmaterial dafür ein. 

 Mit Dingen, die nicht uns gehören, gehen wir besonders sorgsam um! (Bücher, 

Spielgeräte, Lehrmittel, Computer,…) 

 Auch auf unsere eigenen Dinge passen wir gut auf. 

 Wir vermeiden Störungen in der Unterrichtszeit. 

 Wir halten uns an die Jausen- und Pausenzeiten. 

Schule – ein Ort zum Wachsen 

 Wir helfen zusammen und nehmen Rücksicht aufeinander. 

 Durch fleißige Mitarbeit fördern wir das Gemeinschaftsleben. 

 Gemeinsam sind wir stärker. 

 Wir führen Elterngespräche nach Terminvereinbarungen. 

 Wir nutzen die Skooly APP. 

 Kinder werden vor Unterrichtsbeginn über die Skooly APP entschuldigt, wenn sie 

krank sind. 



 Ab dem 3. Krankheitstag muss eine ärztliche Entschuldigung gebracht werden.  

 Wir beachten das gesetzliche Rauchverbot in der Schule und auf dem Schulgelände. 

 Wir bemühen uns, die Hausordnung einzuhalten. 

 

Die beschlossenen Verhaltensvereinbarungen haben in der Schule immer Gültigkeit. 

Ich nehme sie zur Kenntnis: 

 

_____________________   _________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift 


