Verhaltensvereinbarungen
Um das Zusammenleben in der Schule für alle angenehm zu gestalten, halten wir uns an
folgende Regeln:
Verhalten im Unterricht
Im Schulhaus ist das Tragen von Hausschuhen verpflichtend.
Das Kaugummikauen ist im gesamten Schulbereich verboten!!!
Stundenbeginn, Ende der Unterrichtsstunde
Zu Beginn der Stunde (beim Läuten) gehe ich zu meinem Platz und verhalte mich ruhig.
Sollte nach 5 Minuten kein Lehrer kommen, so meldet ein Schüler dies in der Direktion.
Zur gegenseitigen Begrüßung stehen wir am Beginn der Unterrichtsstunde auf. Betritt ein Lehrer
während der Unterrichtsstunde die Klasse, bleibe ich sitzen.
Klassenwechsel, Besuch von Nebenräumen
Wenn wir in einen anderen Raum gehen, stelle ich mich mit den Schülern meiner Gruppe in
Zweierreihe an und bin ruhig.
Nach Unterrichtsbeginn dürfen wir am Gang nicht sprechen, weil wir sonst andere stören.
Wenn ich die Klasse oder den Gruppenraum verlasse, sorge ich dafür, dass mein Platz ordentlich
ist.
Die Tafel muss sauber gelöscht werden.
Mitbringen von Gegenständen
Gegenstände, die nicht im Unterricht gebraucht werden, lassen wir zu Hause.
Das Handy schalten wir vor dem Betreten der Schule aus. Das Handy wird am Beginn des
Unterrichtstages in einer Box abgelegt und am Ende des Unterrichtstages wieder an die Schüler
ausgegeben. Bei Zuwiderhandeln wird das Handy abgenommen! Wenn ich dringend
telefonieren muss, kann ich das in der Direktion tun. Die Eltern können jederzeit in der Direktion
anrufen.

Umgangston und Benehmen im Unterricht
Während des Unterrichts befolgen wir die Anweisungen der Lehrer.
Wir stören nicht durch unpassende Zwischenbemerkungen.
Wir jausnen nicht während der Stunde, jedoch achten wir auf ausreichendes Trinken (Wasser
in Trinkflaschen)!

Soziales Verhalten
Pünktlichkeit, Höflichkeit und Ehrlichkeit sind die Grundlagen unseres Zusammenlebens,
deshalb
grüßen und verabschieden wir uns in einem freundlichen und respektvollen Ton
unterlassen beleidigende und kränkende Aussagen
stören und belästigen niemanden
sind hilfsbereit, ehrlich und kameradschaftlich und grenzen niemanden aus
behandeln das Eigentum der anderen sorgfältig unterlassen das Verstecken,
Beschädigen und Stehlen fremden Eigentums und
weil Intimverhalten in öffentlichen Gebäuden untersagt ist, verzichten wir auf den
Austausch von Zärtlichkeiten im Schulbereich
wir verhalten uns so, dass wir niemanden körperlich gefährden (wir laufen, drängen,
raufen, … nicht!)

Verhalten in der Pause
Kleine Pausen:
Grundsätzlich bleibe ich in der Klasse oder ich gehe in den Gruppenraum für D, M, E.
Wenn ich in den Zeichensaal oder in den Musikraum muss, gehe ich beim Läuten zu dem vom
Lehrer bestimmten Sammelplatz.
Nach dem Läuten schließen wir die Tür und bereiten uns auf den Unterricht vor.

Große Pause:
Nach der 3. Stunde gehen wir rasch in die Hofpause (laut Plan); bei Schlechtwetter halten wir
uns auf dem jeweiligen Gang auf.
Die Klassenräume werden während der Pause versperrt.
Der WC-Bereich ist kein Pausenraum!!!

Sachbeschädigungen
Alle Einrichtungen der Schule sind schonend zu behandeln (Schulmöbel, Tafel, Kabelkanäle, WC
– Anlagen,…)
Jede Beschädigung ist einem Lehrer oder dem Direktor zu melden!
Bedienung der Fenster: Ich öffne und schließe die Fenster nur mit Einverständnis eines Lehrers.
Ist kein Lehrer in der Klasse, so dürfen die Fenster nur gekippt werden.
Wir halten die Klasse in Ordnung und achten darauf, dass sie sauber ist (Ordnerdienste
beachten).

Konsequenzen beim Verstoß gegen die Verhaltensvereinbarungen:
Ermahnung durch einen Lehrer
Ermahnung durch den Direktor
Eintragung in das Klassenbuch
Verständigung der Eltern
Vorladung der Eltern
Verständigung einer zuständigen Behörde (Polizei, Sozialarbeiter)
Wiedergutmachung des verursachten Schadens
Versäumte Pflichten sind außerhalb der Unterrichtszeit nachzuholen
Bei groben Verstößen gegen die Pausenordnung darf der Schüler die nächsten Pausen
nicht mehr mit der Klasse verbringen

Vereinbarungen gemäß COVID 19 Maßnahmen
Im Schuljahr 2020/2021 gelten folgende Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Eintritt
beziehungsweise dem Verlassen des Schulgebäudes:
Die ersten und zweiten Klassen betreten das Schulgebäude im Bereich Kleinspielfeld an der
Rückseite des Schulhauses und finden ihre Garderoben vor den Klassen vor. Beim Verlassen
des Hauses wird ebenso der Ausgang beim Kleinspielfeld benützt.
Die dritten und vierten Klassen verwenden den Eingang Busparkplatz, benützen die
Zentralgarderobe und verlassen das Haus ebenso auf diesem Weg.
Diese Vereinbarung gilt auch für den Weg von und zur Hofpause.
In der kalten Jahreszeit ist der Schuleinlass ab 7.00 Uhr möglich. Bis 7.30 Uhr halten sich die
Schüler dann in zwei verschiedenen Wartebereichen auf. Der Einlass in die Klassenzimmer
erfolgt ab 7.30 Uhr.
In den Gängen tragen wir MNS Masken. In den Klassen sind MNS Masken nur beim Verlassen
des Sitzplatzes zu tragen.
An die vom Bundesministerium und der Bildungsdirektion vorgegebenen Hygienemaßnahmen
halten sich alle im Schulhaus befindlichen Personen.

