Verhaltensvereinbarungen
der Volksschule Kapfenstein

Für Schülerinnen und Schüler gilt:
• Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht
ungestört zu lernen.

• Jede Lehrerin und jeder Lehrer hat das Recht ungestört
zu unterrichten.

• Wir ärgern oder verspotten niemanden und sind nett,
höflich und freundlich zueinander.
• Wir raufen und schlagen uns nicht.

• Wir müssen unsere Aufgabe so erledigen wie sie von
unserer Lehrerin gefordert wurde.

• Wir versuchen alle Räume (auch das WC) möglichst
sauber zu halten.
• Jeder räumt seinen „Mist“ selbst weg!
• Wir räumen verwendete Dinge wieder an ihren Platz.

• Wir gehen mit allen Materialien sparsam um. (Kreide,
Klopapier, Wasser,…)

• Bis 7.35 Uhr bleiben alle Schüler in ihrer Klasse.

• Gefährliche Gegenstände und elektronische Spielzeuge
bleiben zu Hause.

• Im Schulgebäude tragen alle Schüler Hausschuhe.

Für uns Lehrerinnen gilt:
1.
2.
3.

Wir bieten einen qualitätsvollen Unterricht.
Wir gehen auf Stärken und Schwächen der Kinder ein, fördern und
fordern sie bestmöglich.
Wir teilen Lern- und Erholungsphasen sinnvoll ein.

4.

Wir berücksichtigen das individuelle Lerntempo der Kinder im
Unterricht.

5.

Wir nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil. Offenheit
gegenüber Innovation und Veränderung ist für uns
selbstverständlich.
Wir informieren in den Sprechstunden, bei Bewertungsgesprächen
und an Elternsprechtagen über die Leistungen unserer
Schülerinnen und Schüler.
Wir sind Ansprechpartner für Eltern und Schüler/innen.
Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern an, dass sie
jederzeit mit Anliegen und Problemen zu uns kommen können und
sie auf unsere Verschwiegenheit vertrauen können.

6.

7.
8.

Für Eltern gilt:
• Sie sorgen dafür, dass das Kind gefrühstückt hat, pünktlich und gut
ausgeschlafen in der Schule erscheint.
• Erster Ansprechpartner bei Problemen oder Veränderungen im häuslichen
Umfeld, ist die Klassenlehrerin, dann die Direktion.
• Jeder und jede unterstützt sein Kind, damit es verantwortlich und
selbstständig mit seinen Schulsachen/-aufgaben umgeht.
• Wir achten darauf, dass unseren Kindern eine gesunde Jause zur
Verfügung steht.
• Wir melden unser Kind telefonisch oder per Schoolfox krank und
kümmern uns um den versäumten Unterrichtsstoff.
• Wir übernehmen die Haftung sowohl für Wertgegenstände als auch für
Schuleigentum.
• Wir geben veränderte Daten an die Schulleitung/Lehrer weiter.
• Wir nehmen Mitteilungen der Schule zur Kenntnis und bestätigen deren
Erhalt.

Pausengestaltung:
▪ Wir gehen in der großen Pause ins Freie, um
Frischluft zu tanken, um uns zu bewegen und
gemeinsam zu spielen.
▪ Pausenspielgeräte verwende wir sinngemäß und
räumen sie ordentlich zurück.
• In den Pausen spielen wir so, dass andere durch unser
Verhalten nicht gestört oder verletzt werden.
Wenn ich mich als Schülerin/Schüler nicht an die Regeln halte, habe ich
mit Konsequenzen zu rechnen.

Umsetzung und Konsequenzen:
Bei wiederholtem Verstoß gegen die Vereinbarung wird die Schülerin /der Schüler zu einem
Gespräch mit der Klassenlehrerin, mit den Eltern und der Schulleitung eingeladen.

Diese Verhaltensvereinbarungen gelten für

alle und sind verbindlich.

