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Wir LehrerInnen 

 grüßen freundlich und üben einen respektvollen Umgang miteinander. 

 wünschen uns ein freundliches und positives Miteinander von Eltern, Lehrern und Schülern. 

 beaufsichtigen Ihr Kind 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn und während der gesamten Unterrichtszeit.  

 entlassen Ihr Kind nur nach schriftlicher oder telefonischer Absprache. 

 verständigen Sie bei Krankheiten, bei Unterrichtsänderungen, bei Unfällen und informieren Sie über Schulveranstaltungen (Zeit, Ort, 

Treffpunkt und Zeit der Entlassung). 

 informieren Sie über den Lernerfolg, die Gefährdung des positiven Schulabschlusses, bei schwerwiegenden Verstößen gegen die 

Schulregeln. 

 bieten bei Bedarf Fördermaßnahmen für D, E und M an. 

 sind für Sie erreichbar 

 über die Direktion unter 0316/8726965  

 im Lehrerzimmer unter 0316/8726967 

 nach Terminvereinbarung 
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Wir Eltern/Erziehungsberechtigte 

 schicken unser Kind ausgeschlafen, rechtzeitig und regelmäßig in den Unterricht. 

 verständigen am ersten Tag des Fernbleibens die Schule telefonisch, wenn unserem Kind der Unterrichtsbesuch aus 

gesundheitlichen, familiären oder anderen Gründen nicht möglich ist. 

 sorgen dafür, dass unser Kind am Abend alle notwendigen Schulsachen für den nächsten Tag eingepackt und alle Hausaufgaben 

erledigt hat. 

 kontrollieren regelmäßig das Elternheft, um über alle Vorgänge in der Schule informiert zu sein. 

 bezahlen/überweisen Geldbeträge pünktlich. 

 erscheinen möglichst bei allen Elternsprechtagen, KEL/SEL-Gesprächen und Elternabenden und halten vereinbarte Termine ein. 

 versuchen unserem Kind die Teilnahme an Schulveranstaltungen zu ermöglichen (§ 43 SchUG). 

 übernehmen die Haftung für Wertgegenstände (Handys, Schmuck, Bargeld u. a.), die in die Schule mitgenommen werden. 

 

Wir haben die Schulordnung/Verhaltensvereinbarungen gelesen und verstanden und sind bereit, unser  Kind bei der Einhaltung der 

Regeln zu unterstützen. Uns ist bewusst, dass unser Kind bei Regelverstößen mit Konsequenzen rechnen muss. Wir sind bereit, 

diese gemeinsam mit unserem Kind zu tragen. 

Unterschrift: ………………………………………………… 
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Wir SchülerInnen 

 grüßen freundlich und üben einen respektvollen Umgang miteinander. 

 kommen pünktlich in die Schule und geben bei Verspätungen den Grund an. 

 rechnen bei drei unbegründeten Verspätungen mit folgender Konsequenz: 

 Die versäumte Zeit wird außerhalb der regulären Unterrichtszeit nachgeholt. 

 kommen in angemessener Kleidung (z. B. keine provokanten, vulgären, sexistischen od. rassistischen Aufdrucke, nicht zu freizügig) 

in die Schule. 

 tragen im Schulgebäude keine Kappen oder Mützen. 

 tragen im Schulgebäude aus Sicherheits- und Hygienegründen Hausschuhe. 

 rechnen bei Missachtung mit folgender Konsequenz: 

 Von der Schule angekaufte Hausschuhe müssen um 2 Euro käuflich erworben und getragen werden.  

 geben unser ausgeschaltetes  Smartphone/Handy zu Unterrichtsbeginn in den für die jeweilige Klasse vorgesehenen Behälter und 

bekommen es nach Unterrichtsende wieder zurück. 

 Konsequenzen bei Missachtung:  

 Beim 1. Mal erfolgt die Abnahme durch den Lehrer, ein Vermerk im Klassenbuch und die Rückgabe nach 

Unterrichtsende. 

 Beim 2. Mal werden zusätzlich zur ersten Maßnahme die Eltern informiert. 

 Beim 3. Mal muss das Handy von den Eltern abgeholt werden. 

 halten uns an das Kaugummiverbot während der gesamten Unterrichtszeit. 
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 begrüßen die Lehrer/Lehrerinnen, indem wir aufstehen. 

 verlassen unseren Arbeitsplatz nicht unaufgefordert. 

 beteiligen uns aktiv am Unterricht und stören weder Mitschüler/Mitschülerinnen noch Lehrer/Lehrerinnen. 

 begegnen einander mit Respekt und Achtung und verletzen einander weder verbal noch körperlich. 

 verhalten uns in den Pausen den Regeln entsprechend:  

 In den kleinen Pausen bereiten wir die Unterrichtsmaterialien für die nächste Stunde vor und erledigen Toilettenbesuche. 

 Wir verlassen unsere Klasse/ unser Stockwerk nur in Ausnahmefällen und nach Einholen der Erlaubnis durch einen 

Lehrer/eine Lehrerin. 

 Nur in den großen Pausen besteht die Möglichkeit, Jause und Getränke zu kaufen. 

 entsorgen den anfallenden Müll in die dafür vorgesehenen Behälter. 

 räumen nach Ende des Unterrichts unsere Bankfächer aus und verlassen die Klasse in einem ordentlichen Zustand. 

 verstauen unsere Hausschuhe im Patschensackerl (Stoffsackerl, Aufdrucke  siehe angemessene Kleidung) und verlassen die 

Garderobe aufgeräumt. 

 nehmen zur Kenntnis, dass Rauchen und Alkohol im gesamten Schulbereich verboten ist. 

Ich habe die Schulordnung/Verhaltensvereinbarungen gelesen und verstanden und bin bereit, mich daran zu halten. Mir ist bewusst, 

dass ich bei Regelverstößen mit Konsequenzen rechnen muss. Ich bin bereit, diese zu tragen. 

Unterschrift: ………………………………………………… 


