
Verhaltensvereinbarung 
2021/22 

 
1. Wir sind pünktlich und vergessen beim Eintreffen in der Schule nicht zu grüßen! 
 
2. Der freundliche Umgang miteinander ist für uns wichtig, denn nur so können wir auch gemeinsam 

auftauchende Probleme lösen. 
Probleme zu lösen erfordert eine gute Gesprächsbasis zwischen allen Beteiligten. Bei größeren 
Unstimmigkeiten versuchen wir Lösungen gemeinsam in Schritten herbeizuführen. Dabei kommen uns 
die Anwesenheit der Schulsozialarbeiterin und die verhaltenspädagogischen Stützstunden zugute. 

 
3. Wir betreten die Klassenräume nur mit Hausschuhen, welche in der Garderobe in den versperrbaren 

Kästchen aufbewahrt werden! 
 

4. In den großen Pausen (9,15 Uhr und 10,20 Uhr) können wir das jeweilige Stockwerk verlassen, uns 
eine Jause kaufen und bei Schönwetter nach erfolgter Lautsprecherdurchsage auch am Sportplatz 
(Kunststoffbelag) aufhalten. 
Die kurzen Pausen (5 Minuten) nützen wir hauptsächlich zur Vorbereitung auf den folgenden Unterricht 
und bleiben deswegen in der Klasse. Das Aufsuchen der Toiletten ist natürlich möglich!  

 
5. Vor der ersten Unterrichtsstunde halten wir uns in den Klassenräumen auf. Beim Ertönen des Gongs 

schließen wir die Klassentüre und warten auf den (die) Lehrer/-in. 
 

6. Wir halten das Schulhaus und die Einrichtung sauber, damit wir in einer freundlichen Umgebung unsere 
Schulzeit verbringen können. Dazu gehören auch die aufgestellten Sitzgelegenheiten in den einzelnen 
Stockwerken, die Tische, die wir selbsttätig auch sauber halten und die spielerischen Einrichtungen wie 
„Wuzler“, Tischtennistische, Airhockey  und dgl. Für mutwillige Sachbeschädigungen (dazu gehören in 
jedem Fall die teuren neuen Smartboards!) haben wir kein Verständnis. Wer etwas zerstört, sollte 
auch den Mut haben dies einzugestehen.  
 

Mutwillige Zerstörung kostet eigenes Geld! 
 

Wir verbringen sehr viel Zeit in unserer Klasse. Daher wollen wir diese auch sauber halten! Nach dem 
Unterrichtsende schieben wir die Sessel unter den Tisch.  

 
7. Bewegung ist zwar gesund und fördert den Kreislauf, trotzdem ist Laufen, Raufen und Fangenspielen 

im gesamten Schulhaus aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt! 
 
8. Wir sind selbst für unsere Wertsachen verantwortlich! 

Geld und Wertsachen behalten wir bei uns oder lagern diese in den versperrbaren Kästchen in der 
Garderobe! Eingesammelte Geldbeträge sollen dem(r) zuständigen LehrerIn zur Aufbewahrung 
übergeben werden. 

 
9. Nach der 6. Stunde gehen wir mit dem zuletzt unterrichtenden Lehrer geordnet in die Garderobe.  
 
10. Wir halten uns an die Mülltrennung: Kompost -  Papier – Restmüll 
 
11. Das Verlassen des Schulhauses während der Unterrichtszeit ist nur mit vorliegender schriftlicher 

Erlaubnis durch die Erziehungsberechtigten und Genehmigung durch den/r unterrichtenden 
Lehrer/in und/oder Direktor gestattet. 

 
12. Zwischen dem Vormittags - und Nachmittagsunterricht ist keine Aufsicht vorgesehen. Der Aufenthalt 

für SchülerInnen im Schulhaus während dieser Zeit setzt die strikte Einhaltung der 
Verhaltensvereinbarung voraus. In dieser Zeit können auch Hausübungen gemacht werden. 

 
13.  Das „Handy“ bewahren wir während der Schulzeit (ab 7.30 Uhr) im versperrbaren Kästchen auf und   

benützen es nur in in unserer Freizeit (z.B. in der Mittagspause). Für dringende schulische 
Angelegenheiten steht für die SchülerInnen ab 7.30 Uhr das Telefon beim Schulwart zur Verfügung. 

 
Bei Missbrauch (=eingeschaltetes Handy während des Unterrichts) gilt folgende Vorgangsweise:  
Verwahrung des Handys bis Stundenende durch den Lehrer(in) – Verwahrung des Handys in der 
Direktion bis Tagesunterrichtsschluss – Verwahrung in der Direktion und Abholung des Handys durch 
den Erziehungsberechtigten.  

 
Für das Schulforum 

Leiter Oswald Grick 


