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Schul- und Hausordnung / Verhaltensvereinbarung 
An unserer Schule pflegen wir einen höflichen Umgangston, wir grüßen 
einander und zeigen respektvolles Verhalten gegenüber allen in der 
Schule anwesenden Personen. 
Dies gilt gleichermaßen für SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern. 
 
Wir LehrerInnen ... 

 bemühen uns um ein gutes Unterrichtsklima und ein positives 
Verhältnis zwischen Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen. 

 bemühen uns um konstruktive Gespräche mit den Eltern und stehen 
gerne nach Terminvereinbarung dafür zur Verfügung. 

 sehen in jedem Kind eine eigene Persönlichkeit und behandeln es 
mit Respekt und Zuneigung. 

 bemühen uns, die Stärken und Schwächen der Kinder zu erkennen 
und daran zu arbeiten.  

 bieten einen zeitgemäßen, individuellen Unterricht nach den 
Forderungen des Lehrplanes. 

 bieten individuelle Fördermaßnahmen im Rahmen des Unterrichtes.  
 versuchen durch verschiedene Aktivitäten die Freude der Schüler 

am Unterrichtsgeschehen zu wecken.  
 regen die Kinder zum höflichen Umgang miteinander und zu guten 

zwischenmenschlichen Umgangsformen an und sind dafür selbst 
Vorbild. 

 nehmen uns Zeit für die persönlichen Anliegen und Sorgen unserer 
Schüler. 

 beaufsichtigen Ihr Kind 
o 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn 
o während des Unterrichts und 
o in den Pausen 

 verständigen Sie 
o bei Unfällen, 
o bei Unterrichtsentfall, 
o über Schulveranstaltungen  
o bei auftretenden Lern- und Erziehungsschwierigkeiten 

 bemühen uns um Förderung der Kultur- und Gesundheitserziehung 
und des Umweltbewusstseins  
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Wir Eltern ... 

 unterstützen die Lehrerinnen in ihrer Bildungs- und 
Erziehungsarbeit und erziehen unser Kind zur Selbständigkeit  

 vermitteln unserem Kind Werte wie Höflichkeit, Ehrlichkeit, Disziplin 
und wertschätzenden Umgang mit anderen Menschen. 

 schicken unsere Kinder ausgeschlafen, rechtzeitig, regelmäßig und 
gemäß dem Stundenplan (und nur gesund) zur Schule. 

 sorgen für gute Bedingungen zur Erledigung der Hausaufgaben. 
 geben unserem Kind nach Möglichkeit eine gesunde Jause mit. 
 entschuldigen unser Kind sofort am 1. Tag persönlich oder über 

SchoolFox bei der Klassenlehrerin und benachrichtigen die Schule 
über den Grund des Fernbleibens. 

 geben eine Befreiung im Fach Bewegung und Sport über SchoolFox 
bekannt und übermitteln bei Bedarf eine ärztliche Bestätigung. 

 sorgen dafür, dass versäumter Unterrichtsstoff nachgeholt wird. 
 halten regelmäßigen Kontakt mit den LehrerInnen und informieren 

uns über die Lernfortschritte des Kindes. 
 sprechen über Probleme des Kindes in erster Linie mit der 

Klassenlehrerin und vereinbaren dafür einen Termin, um in Ruhe 
sprechen zu können. 

 fördern eine positive Grundhaltung zu Schule und Lehrpersonal. 
 achten auf den regelmäßigen Besuch von unverbindlichen Übungen, 

zu denen wir unser Kind angemeldet haben. 
 beschaffen rechtzeitig die notwendigen Schulsachen und 

überprüfen sie in Abständen auf ihre Ordnung und Vollständigkeit. 
 kontrollieren regelmäßig die Hefte, kontrollieren SchoolFox und 

leisten fällige Unterschriften. 
 übernehmen die Haftung sowohl für Wertgegenstände, die unser 

Kind bei sich trägt, als auch für mutwillig beschädigtes 
Schuleigentum. 

 sorgen dafür, dass keine gefährlichen Gegenstände in die Schule 
mitgebracht werden. 

 sorgen für gründliche Hygiene und Sauberkeit unseres Kindes und 
melden ansteckende Krankheiten und eventuellen Lausbefall sofort 
der Schule. 

 informieren die Klassenlehrerin über veränderte Lebenssituationen 
des Kindes. 
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Wir SchülerInnen ... 

 kommen pünktlich in die Schule und geben bei Verspätung den 
Grund an. 

 gehen freundlich und kameradschaftlich miteinander um.  
 achten darauf, dass unsere Schulsachen vollständig und in Ordnung 

sind. 
 arbeiten im Unterricht aufmerksam mit.  
 legen die Aufgabenhefte noch vor Unterrichtsbeginn auf den dafür 

bestimmten Platz.  
 machen unsere Schul- und Hausaufgaben und Verbesserungen 

gewissenhaft. 
 folgen den Anweisungen der Lehrer/innen. 
 gehen achtsam mit unseren und den Schulsachen anderer, mit 

Unterrichtsmitteln und Einrichtungsgegenständen um. 
 tragen im Schulgebäude Hausschuhe. 
 verhalten uns rücksichtsvoll und unterlassen wildes Laufen, Raufen, 

Lärmen und Schreien. 
 verrichten die Ordnerdienste sorgfältig.  
 nehmen keine Gegenstände mit, die andere Menschen gefährden 

könnten.  
 lassen das Smartphone und Ähnliches ausgeschaltet in der 

Schultasche (oder am besten gleich zuhause). 
 hinterlassen die Klassenzimmer und die Garderobe in ordentlichem 

Zustand. 
 halten die Klasse, das Schulhaus und den Schulgarten sauber und 

trennen den Müll sorgfältig. 

 

 

Groß Siegharts, 19.09.2022 


