
  Verhaltensvereinbarungen 

Wir sind eine Gemeinschaft! 

Gemeinschaft braucht Regeln! 

 

In unserer Schule arbeiten und leben Kinder und Erwachsene miteinander. 

Gemeinsam vereinbarte Regeln für den Schulalltag helfen uns dabei. 

A) Höfliche Umgangsformen 

So fühle ich mich in der Schule wohl: 

 Die Wörter „Bitte und Danke“ sind für uns eine Selbstverständlichkeit, 

die wir verwenden, wenn wir etwas möchten oder wenn wir etwas 

bekommen haben. 

 Wir grüßen einander! 

 Wir entschuldigen uns, wenn es die Situation erfordert. 

 Wir wollen anderen helfen, zusammenhalten und uns gegenseitig 

unterstützen! 

 Wir nehmen aufeinander Rücksicht! 

 Alle haben das Recht mit Achtung und Würde behandelt zu werden. 

 

B) Eine gemeinsame Zeiteinteilung trägt dazu bei, dass auch wirklich Zeit 

zum Lernen und Spielen besteht und niemand dabei gestört wird. 

 Wir achten darauf, dass wir pünktlich in der Klasse sind! 

 Wir richten unseren Platz her und bereiten uns auf den Unterricht vor! 

 Um Unfälle zu vermeiden, laufen wir im Schulhaus nicht! 

 Im Schulhaus achten wir auf eine angemessene Lautstärke! 

 Wir verlassen das Schulhaus sofort nach Unterrichtsschluss und machen 

uns auf den Heimweg! 

 

 



 

C) Ordnung 

Wir alle fühlen uns in einem sauberen und ordentlichen Schulhaus wohl. 

 Wir halten den Pausenhof sauber und werfen unseren Mist in die dafür 

vorgesehenen Mistkübel!  

 Wir achten sowohl auf unser als auch auf fremdes Eigentum! 

 Nach dem Unterricht hinterlassen wir die Klasse ordentlich! 

 In der Garderobe achten wir auf Ordnung und Sauberkeit! 

 Wir stellen die Schuhe auf das Gitter und hängen unsere Kleidungsstücke 

auf den Haken! 

Jede Klasse entwickelt auf der Grundlage unserer Hausordnung eigene 

Klassenregeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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! 

 

Die LehrerInnen … 

bemühen sich um 

 ein gutes Unterrichtsklima 

 einen zeitgemäßen Unterricht 

 eine gerechte Leistungsbeurteilung 

 eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern und SchülerInnen  

 einen entsprechenden Ordnungsrahmen 

ermutigen 

 die SchülerInnen wertschätzend miteinander umzugehen 

verständigen die Eltern 

 über den Leistungsstand ihres Kindes 

 bei Stundenentfall 

 bei auftretenden Schwierigkeiten 

 über Schulveranstaltungen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die Eltern… 

bemühen sich 

 um den Kontakt zur Schule 

 uns über den Fortschritt und das Verhalten ihres Kindes zu informieren 

 das Mitteilungsheft als wichtiges Kommunikationsmittel zu nutzen und es 

täglich zu kontrollieren. 

achten darauf 

 beim Fernbleiben ihres Kindes die Schule zu informieren 

 nach einer längeren Krankheit ihres Kindes mit der Schule Kontakt 

aufzunehmen, um sich darüber zu informieren, was nachgeholt werden soll. 

 dem Kind rechtzeitig die notwendigen Schulsachen zu beschaffen und sie 

regelmäßig auf Vollständigkeit zu überprüfen 

wissen 

 dass Erfolg in der Schule nur durch regelmäßiges Training und Üben 

erreicht werden kann 

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

eine angenehme und friedliche Atmosphäre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Die Nichteinhaltung der vereinbarten Regeln hat Konsequenzen! 

 

Sie variieren nach der Art des Vergehens und werden für SchülerInnen von den 

KlassenlehrerInnen und dem Direktor, für die Eltern und LehrerInnen von der 

zuständigen Behörde gesetzt. 

 Ermahnung, Verwarnung, Aufforderung, Zurechtweisung 

 Beratendes und belehrendes Gespräch, allenfalls unter Beiziehung der 

Erziehungsberechtigten 

 Entschuldigung bei MitschülerInnen, LehrerInnen und deren Eltern 

 Erteilung von Aufträgen zur Erfüllung versäumter Pflichten 

 Übernahme von Kosten für Reparatur bei mutwilliger Beschädigung 

 Mitteilung an die Eltern (SchUG §48) 

 Einschaltung der Sozialdienste (Schulpsychologie, Jugendwohlfahrt, 

Mediation, …) 

 Ausschluss von Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen 

 Schulausschluss – Suspendierung (SchUG § 49) 

Wir wollen stolz auf uns sein. 

Es kommt auf uns alle an, auch auf dich! 


