Schulvertrag
SchülerIn:

_________________________________
Name
____________________________________
Vorname

An unserer Schule sollen sich alle wohlfühlen.
Deshalb...
 gehen wir freundlich und friedlich miteinander um.
 achten wir uns gegenseitig.
 nehmen wir Rücksicht aufeinander.
 helfen wir uns gegenseitig.
 klären wir Streitigkeiten ohne Gewalt.
 sorgen wir überall für Sauberkeit und Ordnung.
 gehen wir mit allen Sachen sorgsam um.

Folgende Regelungen helfen uns, diese Ziele zu erreichen.
vor dem Unterricht

Unterricht

 Das Schulhaus ist für alle SchülerInnen ab 7.00
Uhr geöffnet.
 Zum Ganztagesbetrieb angemeldete
GrundschülerInnen halten sich im
Wespennest, im Aquarium oder in K 34 auf.
 Nicht angemeldete Grundschulkinder halten
sich in der Arkade oder auf dem Schulhof auf.

 Ich bin pünktlich im Klassenzimmern.
 Ich hänge Jacken und Mützen an die
Garderobe
 GrundschülerInnen ziehen ihre Hausschuhe an.
 Handys UND MP3-Player müssen im
Schulhaus ausgeschaltet und in der
Schultasche sein.
 Ich spreche im Unterricht deutsch.
 Das Kaugummikauen ist im Schulhaus
verboten.

Pausen

Arbeiten und Lernen (AuL)

 Während den Pausen bin ich auf dem Schulhof.
 Ich werfe Abfälle nur in die bereitgestellten
Behälter.
 Ich vermeide Gefahren,
- deshalb werfe ich nicht mit Steinen,
Kastanien und Schneebällen.
- deshalb klettere ich nicht auf die
Überdachungen.

 Ich bin pünktlich mit dem Arbeitsmaterial in
meinen Unterrichtsräumen.
 Ich folge den Anweisungen der Lehr- und
Aufsichtspersonen.
 SchülerInnen, die nicht an AuL oder einer
anderen betreuten Veranstaltung teilnehmen,
dürfen sich nicht im Schulhaus aufhalten.
.

Mittagspause

Gesundheit und Sicherheit

 Die Mittagspause verbringe ich in der Arkade
 Innerhalb und außerhalb des Schulgebäudes
und in den Räumen der offenen Freizeit
achte ich auf Sauberkeit und unterlasse das
(Erdgeschoss, Turnhalle, Pausenhof) und halte
Spucken.
die dort geltenden Regeln ein.
 Das Rauchen ist im Schulhaus und auf dem
 Beim Mittagessen verhalte ich mich ruhig und
Schulhof verboten.
halte die üblich geltenden Tischmanieren ein.
 Inliner, Rollerskates, City-Roller und Bälle
dürfen im Schulhaus nicht benützt werden.
 GrundschülerInnen, die noch keine
Fahrradprüfung absolviert haben, dürfen nur
mit schriftlicher Genehmigung der Eltern oder
in deren Begleitung mit dem Fahrrad zur
Schule fahren.

Entschuldigungen und Beurlaubungen

Anlage

 Eltern entschuldigen ihr Kind am 1.Tag des
Fehlens durch einen Anruf im Sekretariat,
durch ein Fax oder durch eine schriftliche
Entschuldigung (nicht email).
 SchülerInnen, die länger als eine Woche
fehlen, müssen ein ärztliches Attest vorlegen.
 SchülerInnen, die länger als zwei Wochen nicht
am Sport- oder Schwimmunterricht teilnehmen
können, müssen ein ärztliches Attest vorlegen.
 In begründeten Ausnahmefällen kann
Sonderurlaub gewährt werden. Die
Genehmigung muss mindestens 1 Woche
vorher beim / bei der KlassenlehrerIn (bis 3
Tage) oder beim Schulleiter (ab 4 Tage)
beantragt werden.

 Regeln sollen das Zusammenleben im Alltag
erleichtern; das kann nur gelingen, wenn sie
eingehalten werden und Regelverstöße
Konsequenzen haben.
 Alle LehrerInnen haben die Aufgabe, auf
Verstöße gegen diese Schulregeln zu
reagieren und angemessene Maßnahmen zu
ergreifen. Diese Maßnahmen haben die
Wiedergutmachung des angerichteten
Schadens gegenüber Sachen wie Personen
zum Ziel.
 Bei leichten Regelverstößen entscheidet der
Lehrer / die Lehrerin über die pädagogische
Maßnahme.
 Bei schweren und wiederholten
Regelverletzungen wird die Klassenkonferenz
einberufen und die Schulleitung informiert.

Datum: _________________________
Ich kenne die Schulordnung und halte mich daran. Ich weiß, dass ich mit Konsequenzen
rechnen muss, wenn ich mich nicht an die Regeln halte.
______________________________
Wir kennen den Inhalt der Schulordnung und
unterstützen deren Einhaltung.

Unterschrift SchülerIn

________________________________
Unterschrift Eltern

