
Wir sind eine 

Gemeinschaft! 

Gemeinschaft braucht 

Regeln! 

 

 

 

VERHALTENSVEREINBARUNGEN 

der VOLKSSCHULE BAD RADKERSBURG 

zur GESTALTUNG unserer SCHULLEBENS  

für SCHÜLER, LEHRER und ELTERN 

 

 

 

 

 

 

 



Wir Schüler: 

 

1. Vereinbarungen, die ein friedfertiges Miteinander in unserer 

Schule ermöglichen  

 Wir grüßen in höflicher Form  

 Wir sagen „Bitte“ und „Danke“. 

 Wir gehen mit allen Kindern rücksichtsvoll und wertschätzend um und 

lachen niemanden aus. 

 Wir bemühen uns um eine gute Gesprächskultur. 

 Konflikte lösen wir durch Gespräche. 

 

2. Tagesablauf  

 Wir kommen pünktlich in die Schule. 

 Am Vormittag beginnt der Unterricht pünktlich um 7.50 Uhr. 

 Während der Unterrichtszeit verlassen wir nicht das Schulareal. 

 Außerhalb der Unterrichtszeiten halten wir uns nicht im Schulareal auf. 

 Unsere Schule ist ein Ort des Lernens, dazu brauchen wir Ruhe. Wir 

laufen und lärmen nicht! 

 

3. Ordnung und Sauberkeit  

 Wir achten auf Sauberkeit in und vor der Schule und in der Klasse. 

 Wir trennen den Müll sorgfältig. 

 Wir tragen im Schulgebäude Hausschuhe. 

 Wir gehen sorgsam mit Schulsachen, Lernmaterialien und 

Einrichtungsgegenständen um. Wir hinterlassen das WC sauber und 

waschen unsere Hände mit Seife. 

 Nach Unterrichtsende hinterlassen wir das Klassenzimmer in 

ordentlichem Zustand. 

 Wir erledigen unsere Hausaufgaben regelmäßig und gewissenhaft und 

versuchen, nichts zu vergessen. 

 Wertgegenstände und Schmuck, gefährliche und/oder den Unterricht 

störende Gegenstände (Kaugummi, Gameboy, MP3-Player, …) lassen 

wir zu Hause! Handy muss ausgeschaltet sein! (Handys nur wenn 

unbedingt nötig mitnehmen!) 

 Wir achten fremdes Eigentum. 

 

4. Pausengestaltung  

 Wir achten auf eine gesunde Jause. 

 Wir halten uns in der Klasse an die jeweils vereinbarten Pausenregeln. 

 Im Schulhaus dürfen wir nicht lärmen und laufen. 

 Im Schulgebäude und im Schulhof verhalten wir uns rücksichtsvoll. 

 Nach der Hofpause nehmen wir wieder unsere persönlichen Sachen mit. 

 Pausengräte verräumen wir wieder ordentlich. 

 



Wir Lehrer: 

 

1. Wir sorgen für gutes Unterrichtsklima.  

 Wir wollen den Schülern Freude an der Schule vermitteln. 

 Wir fordern und fördern die Schüler entsprechend ihrer Begabung. 

 Wir planen unseren Unterricht sorgfältig, gestalten 

ihn interessant und versuchen, die Interessen unserer 

Schüler zu berücksichtigen. 

 Wir stimmen Hausübungen auf die Unterrichtszeiten 

und das Lernvermögen der Kinder ab. 

 Wir haben für die Nöte und Sorgen unserer Schüler 

und Kolleginnen ein offenes Ohr und bieten einander 

unsere Hilfe an. 

 Wir erziehen unsere Schüler zu höflichen und rücksichtsvollen 

Menschen. 

 Wir halten die Schüler zu Ordnung und Sauberkeit, sowie zum richtigen 

Umgang mit Einrichtungsgegenständen und Schulsachen an. 

 Wir versuchen, die Schüler zu denkenden, selbstständigen und 

umweltbewussten Menschen zu erziehen. 

 

 

2. Wir bemühen uns um ein positives Verhältnis zwischen 

Eltern, Lehrern und Schülern.  

 Wir wollen eine gutes Vorbild für die Schüler sein. 

 Wir beaufsichtigen die Schüler vor Unterrichtsbeginn (ab 7.35), während 

des Unterrichts und in den Pausen. 

 Wir führen Elterngespräche bei besonderen 

Vorkommnissen und Auffälligkeiten (bei Leistungsabfall, 

bei auftretenden Erziehungsschwierigkeiten). 

 Wir bieten Gesprächstermine (nach Vereinbarung) für die 

Anliegen der Eltern an. 

 An den 2 Sprechtagen und beim KEL-Gespräch im Schuljahr informieren 

wir Eltern über den Lernerfolg. 

 Wir nehmen uns Zeit für die persönlichen Anliegen und Sorgen unserer 

Schüler.  

 

 

3. Wir tragen Mitverantwortung für die Gesundheit der Schüler 

 Wir sorgen für regelmäßige kurze Bewegungspausen während des 

Unterrichts. 

 Wir erlernen verschiedene Sportarten und nehmen an Sportveranstaltungen 

teil.  

 Wir fördern die „gesunde Jause“. 

 Wir achten auf das Schultaschengewicht. 

 



Wir Eltern:  

 Wir unterstützen die Lehrpersonen bei 

ihrer Arbeit mit den Kindern und zeigen 

Interesse am Unterrichtsgeschehen. 

 Wir schicken unsere Kinder rechtzeitig 

gemäß dem Stundenplan in die Schule. 

 Wir geben unseren Kindern eine gesunde 

Jause mit. 

 Wir beschaffen die benötigten 

Schulsachen rechtzeitig und überprüfen 

sie auf ihre Vollständigkeit. 

 Wir achten darauf, dass die Hausaufgaben sorgfältig erledigt werden. 

 Wir achten auf den regelmäßigen Besuch der Unverbindlichen Übungen 

(Anmeldung gilt für ein ganzes Schuljahr). 

 Wir melden der Schule unverzüglich das Fernbleiben unserer Kinder vom 

Unterricht und entschuldigen es. Auf Verlangen legen wir eine ärztliche 

Bestätigung vor. 

 Wir tragen dafür Sorge, dass versäumter Unterrichtsstoff nachgeholt wird. 

 Wir sehen das Mitteilungsheft als wichtiges Kommunikationsmittel und 

unterschreiben die Informationen. 

 Wir halten vereinbarte Termine ein. 

 Wir halten uns an die Vereinbarungen des Schul- und Klassenforums. 

 Wir übernehmen die Haftung für die von den Kindern mitgebrachten 

Wertgegenstände. 

 Wir ersetzen mutwillig beschädigte Einrichtungsgegenstände und 

Lehrmittel. 

 

Das betrifft uns alle: 

 Allgemeines Rauchverbot im gesamten Schulareal! 

 

Diese VERHALTENSVEREINBARUNEGN gelten 

für ALLE und sind VERBINDLICH!  

 

 

 

 

 

 

 

VS Bad Radkersburg, September 2021 


