
 

Verhaltensvereinbarung für das Schuljahr 2021/22 | Hišni red 

Damit sich alle in unserem Haus wohl fühlen, denn in unserer Schule lernen und arbeiten über 130 Menschen. 

Wir Lehrerinnen und Lehrer | učiteljice in učitelji … 
 

 bemühen uns um ein gutes Unterrichtsklima und ein positives Verhältnis zwischen Eltern, Lehrpersonen und 

Schüler*innen 

 beaufsichtigen Ihr Kind: 

- 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn 

- während des Unterrichtes 

- in den Vormittagspausen 

…informieren Sie 

 bei Unfällen 

 bei Unterrichtsänderung bzw. -entfall 

 über den Lernerfolg 

 bei Gefährdung eines positiven Schulabschlusses  

 über Schulveranstaltungen 

…unterrichten 

 zeitgemäß, entsprechend den Lehrplanforderungen 

 mit dem Ziel der optimalen Förderung der Kinder 

 mit Rücksicht auf das Lerntempo der Schüler*innen 

 unter Berücksichtigung von Vorschlägen der Eltern und Schüler*innen 

 

Wir Schülerinnen und Schüler | učenke in učenci… 
 

 kommen pünktlich in die Schule 

 bereiten uns sorgfältig auf den Unterricht vor (Hefte abgeben, Schulsachen herrichten, …) 

 beteiligen uns am Unterricht und stören weder Lehrpersonen noch Mitschüler*innen 

 bemühen uns, Arbeitsaufträge sorgfältig zu erfüllen und Anordnungen der Lehrpersonen zu befolgen 

 achten darauf, dass schriftliche Arbeiten (auch Hausübungen) ordentlich, lesbar und vollständig sind 

 verhalten uns rücksichtsvoll 

…halten uns an die Pausenordnung: 

- In den 5-Minuten-Pausen bleiben wir in der Klasse 

- Die Pause dient zur Erholung, zum Essen und zum aufs WC-gehen 

- Wir laufen, raufen und schreien nicht 

- Müll muss vermieden werden, anfallender Müll soll nach Möglichkeit getrennt werden 

- Wir bleiben auf der Etage unserer Klasse, nicht im Stiegenhaus  

Nach Pausenende begeben wir uns umgehend auf unsere Plätze und bereiten uns auf den Unterricht vor 

 behandeln sämtliche Anlagen und Einrichtungen der Schule schonend und halten sie rein 

 behandeln das Eigentum anderer mit besonderer Sorgfalt 

 wollen hilfsbereit und freundlich sein 

 achten auch Mitschüler*innen, die anders sind 

 gehen nach Unterrichtsschluss umgehend nach Hause bzw. in die Nachmittagsbetreuung 

 

Wir Eltern | starši … 
 

 schicken unsere Kinder regelmäßig und rechtzeitig in die Schule 

 achten auf saubere und angemessene Kleidung 

 sehen das Mitteilungsheft als wichtiges Kommunikationsmittel  

 bezahlen und überweisen Geldbeträge rechtzeitig 

 beschaffen rechtzeitig die notwendigen Schulsachen und überprüfen sie in Abständen auf Vollständigkeit 

 legen Wert auf regelmäßigen Kontakt mit der Schule 

 schicken unsere Kinder nur gesund und parasitenfrei zur Schule 

…beachten außerdem folgendes: 

- Handys bleiben in ausgeschaltetem Zustand in der Schultasche 

- Computerspiele (Gameboys, …) haben in der Schule nichts verloren 

- Gefährliche Gegenstände (Messer, Knallkörper, ...) sind in der Schule verboten 

- Wertgegenstände und gefährlicher Schmuck (Piercings, …) bleiben zu Hause 

- begleiten unsere Kinder bis zum Schuleingang (Foyer). Danach gehen sie selbstständig in die jeweilige Klasse. 

Nach Unterrichtsschluss holen wir sie gegebenenfalls im Foyer oder vor der Schule ab. 

 

Wenn Teile dieser Verhaltensvereinbarung nicht eingehalten werden, können daraus, abgesehen von geltenden Gesetzen und Erlässen 

(Schulpflichtgesetz, Schulunterrichtsgesetz), Konsequenzen erwachsen: 

 Versäumte Pflichten der Schüler*innen müssen in deren Freizeit nachgeholt werden. 

 In besonders schlimmen Fällen sind diese Aufgaben während der BSP, BE, ME, FU … Stunden unter Aufsicht der jeweiligen 

Lehrkraft durchzuführen. 

 Gefährliche oder unerlaubte Gegenstände werden von den Klassenlehrpersonen in Verwahrung genommen und nur den 

Erziehungsberechtigten ausgehändigt. 

 Kranke oder von Parasiten befallene Kinder werden nach telefonischer Kontaktaufnahme mit den Eltern unverzüglich nach 

Hause geschickt. 

 

Die Schüler*innen dürfen sich (bei absoluter Notwendigkeit) auch früher als 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn in der Aula unserer Schule 

aufhalten. In dieser Zeit sind jedoch die Eltern für ihre Kinder verantwortlich (die Schule übernimmt keine Aufsichtspflicht). 

 


