
Verhaltensvereinbarung 

 

SchülerInnen 

 

• Ich komme rechtzeitig in die Schule. 

• Ich gehe rücksichtsvoll und wertschätzend mit allen MitschülerInnen und LehrerInnen 

um und grenze niemanden aus. 

• Ich grüße höflich. 

• Ich denke daran, „bitte“ und „danke“ zu sagen. 

• In der Früh gehe ich in die Garderobe, ziehe mich um und begebe mich dann „ohne 

Umweg“ in meine Klasse. 

• Im Schulgebäude trage ich Hausschuhe. 

• Die Schule ist eine „schimpfwortfreie“ Zone. Konflikte löse ich durch Gespräche und 

nicht mit Gewalt. 

• Ich verhalte mich im Schulhaus ruhig und laufe nicht. 

• Ich halte meine Schulsachen in Ordnung und mache meine Hausübungen sorgfältig. 

• Ich passe auf alle Möbel und Lernmaterialien gut auf und mache nichts kaputt. 

• Ich halte im Besonderen die WC-Anlagen sauber und wasche mir jedes Mal die 

Hände mit Seife. 

• Ich nehme keine Gegenstände in die Schule mit, die eine Gefahr oder Störung für 

jemanden darstellen. Diese werden von den LehrerInnen sofort abgenommen. 

• Das Handy ist in der Schultasche und ausgeschaltet.  Es darf erst außerhalb des 

Schulgeländes wieder eingeschalten werden. Ansonsten wird es sofort von den 

LehrerInnen abgenommen und erst zu Mittag wieder ausgehändigt. 

• Ich halte mich an die Pausenregeln, die in jeder Klasse mit den SchülerInnen und 

LehrerInnen besprochen werden. 

  



 

LehrerInnen 

• Wir LehrerInnen bemühen uns um eine umsichtige Betreuung und bestmögliche 

Förderung aller uns anvertrauten SchülerInnen. 

• Wir planen unseren Unterricht sorgfältig, gestalten ihn interessant und versuchen, die 

Interessen unserer SchülerInnen zu berücksichtigen. 

• Wir haben ein offenes Ohr für die Sorgen unserer SchülerInnen und Eltern. Wir sind 

gerne zu persönlichen Gesprächen bereit. Ein respektvoller und wertschätzender 

Umgang mit unseren SchülerInnen und den Erziehungsberechtigten ist uns sehr 

wichtig. 

• Unsere gesetzliche Aufsichtspflicht beginnt um 07:35 Uhr. 

• Wir entlassen die SchülerInnen nur in Ausnahmefällen und nach Verständigung der 

Erziehungsberechtigten vor Ende der eigentlichen Unterrichtszeit. 

 

Eltern & Erziehungsberechtigte 

• Wir sorgen dafür, dass unsere Kinder pünktlich zum Unterricht erscheinen. 

• Wir kontrollieren regelmäßig die Schulsachen unserer Kinder und kümmern uns 

darum, dass alle Schulsachen vorhanden und in Ordnung sind. 

• Wir sorgen für eine gesunde Jause.  

• Wir sehen das Mitteilungsheft bzw. das Aufgabenheft als wichtiges 

Kommunikationsmittel und unterschreiben jeden Eintrag des Lehrers. 

• Wir halten vereinbarte Termine ein. 

• Wir geben in der Schule (Direktion, Klassenlehrerin, …) Bescheid, wenn das Kind krank 

ist oder aus einem anderen Grund dem Unterricht fernbleibt. 

• Wir kommen für Schäden auf, die von unseren Kindern mutwillig verursacht wurden. 

• Wir akzeptieren, dass Kinder, von denen auf Grund ihres Verhaltens eine Gefährdung 

der eigenen Sicherheit oder der Sicherheit der MitschülerInnen zu befürchten ist, 

nach Absprache mit den Eltern von Schulveranstaltungen ausgeschlossen werden 

können. Diese SchülerInnen besuchen währenddessen den Unterricht in einer 

anderen Klasse. 

• Im gesamten Schulgelände herrscht Rauchverbot. 

• Wir sind unter der angegebenen Notfall-Telefonnummer erreichbar! 

• Wenn unser Kind krank ist, lassen wir es zuhause. 


