
 
 

Verhaltensvereinbarungen 
 
 
Die Schule ist Arbeitsplatz und Ort der Begegnung für SchülerInnen, LehrerInnen 
und Eltern. Wir wollen in einem harmonischen Schulklima zusammen arbeiten und 
leben. Daraus ergeben sich für alle Schulpartner Rechte und Pflichten. 
 
Die von LehrerInnen und Eltern erarbeiteten Verhaltensvereinbarungen ergänzen 
unserer Hausordnung. 
 
 

Diese Verhaltensvereinbarungen gelten für alle Schulpartner: 
 

• Wir halten unsere Hausordnung ein. 

• Wir kommen pünktlich in die Schule. 

• Wir grüßen einander. 

• Wir sind höflich, gehen respektvoll miteinander um und nehmen aufeinander 
Rücksicht. 

• Wir alle tragen im Schulhaus zu Ordnung und Sauberkeit bei. 

• Wir sind für andere ein Vorbild. 
 
 
 

Wir LehrerInnen… 
 

• ...  sorgen für ein positives Unterrichtsklima. 

• ...  bereiten uns gewissenhaft auf den Unterricht vor. 

• ...  unterrichten zeitgemäß und den Lehrplananforderungen entsprechend. 

• … schaffen eine kindgerechte Klassenatmosphäre. 

• …  stellen Regeln gemeinsam mit den SchülerInnen auf, erklären sie und   
      sorgen mit der nötigen Konsequenz für deren Einhaltung. 

• …  berücksichtigen im Unterricht die Stärken und Schwächen unserer  
     SchülerInnen. 

• …  nehmen Anliegen, Vorschläge und Interessen der Kinder ernst und 
     berücksichtigen sie im Unterricht. 

• …  bieten den Eltern Gesprächstermine an und bitten um Voranmeldung. 

• …  klären bei Bedarf auf über Institutionen, die die Eltern beraten und 
      unterstützen. 

• …  informieren Erziehungsberechtigte über Lernfortschritte der Kinder. 

• … nehmen uns Zeit für Gespräche mit SchülerInnen. 
 

 



Wir SchülerInnen… 
 

• … halten uns an die gemeinsam vereinbarten Schul-, Klassen- und 
     Hofpausenregeln. 

• … bringen die benötigten Schulsachen mit und halten sie in Ordnung. 
• … gehen mit allen Dingen in der Klasse und im Schulhaus sorgsam und 

    verantwortungsbewusst um. 
• … sind in der Klasse freundlich und hilfsbereit und beleidigen niemanden. 
• … arbeiten und spielen mit allen Kindern in der Klasse. 
• … sagen der Lehrerin/dem Lehrer Bescheid, wenn uns ein Missgeschick 

     passiert ist. 
• … bitten eine Lehrerin/ einen Lehrer um Hilfe, wenn wir Probleme selbst nicht   

    lösen können. 
 
 
 
 

Wir Eltern… 
 

• … sind uns bewusst, dass die Erziehungsverantwortung bei uns liegt. 

• … sorgen dafür, dass unsere Kinder rechtzeitig und gut ausgeruht in die 
     Schule kommen. 

• … halten regelmäßig Kontakt zur Schule und besuchen Klassenforen,  
     Elternabende und Schulveranstaltungen. 

• … kleiden unsere Kinder dem Witterungsverhältnissen entsprechend und so, 
    dass ein selbstständiges An- und Ausziehen möglich ist. 

• ...  wenden uns bei Fragen und Problemen unmittelbar an die 
     KlassenlehrerInnen. 

• … zeigen Interesse an den schulischen Arbeiten und Lernfortschritten der 
     Kinder und motivieren und unterstützen sie. 

• … sorgen für günstige Bedingungen zur Erledigung der Hausübungen. 

• … helfen unseren Kindern ihre Schulsachen vollständig und in Ordnung zu 
    halten. 

• … setzen die Schule umgehend davon in Kenntnis, wenn das Kind am 
     Unterrichtsbesuch verhindert ist. 

 
 
 

Gemeinsam sind wir ein starkes Team!!! 
 


