
 

 

 

Schulordnung 

 

Viele Menschen arbeiten in unserer Schule. Deshalb haben wir 

gemeinsam für unser Miteinander Regeln vereinbart.  

Wir verhalten uns höflich und hilfsbereit, weil wir uns nur in einer    

freundlichen und gewaltfreien Schule wohl fühlen. 

Dies kann gelingen, wenn alle am Schulgeschehen beteiligten   

Personen (Schulleitung, LehrerInnen, Kinder, Erziehungsberechtigte, 

Schulwarte,,,,) ihren positiven Beitrag leisten. 

 

Im Schulhaus 

.) Einlass ins Schulhaus ist ab 7:45 Uhr.  

   Erziehungsberechtigte begleiten ihr Kind im Regelfall nur bis zum  

   Schultor. 

.) Kinder können zur Frühaufsicht ab 7:15 Uhr angemeldet werden.  

.) Mit den Einrichtungen der Schule und dem Eigentum aller  

   SchülerInnen soll sorgsam umgegangen werden. 

.) Fahrräder, Scooter, Scateboards u.s.w. dürfen im Schulhaus nicht  

   abgestellt werden. 

.) Für Wertgegenstände aller Art (Handy, Geld..) kann keine  

   Haftung übernommen werden. 

.) Handys sind erlaubt, müssen aber bis Unterrichtsschluss  

    abgeschaltet sein. 

.) Gefährliche Gegenstände (Messer, Feuerzeug...) sind verboten. 

.) Hof und Turnsaal dürfen nur im Beisein einer Lehrerin betreten  

    werden. 

.) In der Schule werden Hausschuhe getragen. 

.) Das Zurückkommen nach Unterrichtsschluss ist nur in  

   Ausnahmefällen gestattet. 



Schüler 

.) Jeder Schüler ist verpflichtet, sämtliche erforderlichen Unterrichts=  

    mittel (Hefte, Bücher, Schreibzeug..) vollständig und in  

    gutem Zustand mit in den Unterricht zu nehmen.  

.) Engagierte Mitarbeit im Unterricht und sorgfältige Erledigung der  

   Hausübungen sind Voraussetzungen für gute Schulleistungen. 

.) Die Pause dient den Kindern zur Stärkung und Erholung. 

.) Täglich eine gesunde Jause ist für das geistige und körperliche  

   Wohlbefinden des Kindes empfehlenswert. 

 

 

Erziehungsberechtigte 

.) Den Erziehungsberechtigten obliegt die tägliche Kontrolle der  

   Mitteilungshefte. 

.) Im Krankheitsfall ist das Kind zu entschuldigen – spätestens am   

   dritten Tag. 

.) Für mehrtägige Freistellungen ist ein begründeter Antrag in  

   der Direktion erforderlich.  

.) Kinder können vor Unterrichtsschluss nur nach mündlicher oder 

schriftlicher Mitteilung eines Erziehungsberechtigen entlassen 

werden. 

.) Auskünfte über SchülerInnen werden nur an Erziehungsberechtigte  

   erteilt. 

.) Für Gespräche mit LehrerInnen ist eine Terminvereinbarung  

    notwendig.  

    Kurzinformationen können außerhalb der Unterrichtsstunden  

    gegeben werden. 



LehrerInnen 

.) Die LehrerInnen pflegen einen partnerschaftlichen Umgang mit 

   den SchülerInnen und den Erziehungsberechtigten und  

   bemühen sich um größtmögliche Objektivität. 

.) Die LehrerInnen begrüßen die Mitbeteiligung von Erziehungs= 

   berechtigten im Sinne einer guten Schulpartnerschaft. 

.) Fachliche und pädagogische Fortbildung aller LehrerInnen  

   sichert die Weiterentwicklung von Unterricht und Schule. 

 

 

Diese Schulordnung wurde im Schulforum am 9.10.2006 beschlossen. 

 

                            
              .........................................................                                              ................................................. 

                                           EV-Obfrau                                                                            Schulleiterin 

 

 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Name:......................................................                                     Klasse:.......................... 

 

 

Wir haben die Schulordnung am  9.9.2009  zur Kenntnis genommen. 
                                                                        

 

........................................................................................................................................................................................................................                                      

    Unterschrift des Erziehungsberechtigten  und des Schülers / der Schülerin 


