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Hausordnung der VS Fürstenfeld
3 Bausteine zur Schulzufriedenheit
1. Menschlichkeit: Wir pflegen ein achtungs- und respektvolles Verhalten gegenüber
allen in der Schule anwesenden Personen, gebrauchen einen höflichen Umgangston und
grüßen einander.
2. Hilfsbereitschaft: Zur Aufrechterhaltung eines Ordnungsrahmens ist es notwendig
Dienste einzuteilen. Diese Dienste sind von den jeweiligen SchülerInnen
verantwortungsbewusst zu erfüllen.
3. Kommunikation und Kooperation: Ein angenehmes und erfolgreiches Schuljahr
können wir nur dann verbringen, wenn wir uns alle an die gemeinsamen Regeln halten.

Wir LehrerInnen
• sorgen für ein gutes Unterrichtsklima und
ein positives Verhältnis zwischen Eltern,
LehrerInnen und SchülerInnen.
•

•

•

beaufsichtigen Ihr Kind:
15 Minuten vor Unterrichtsbeginn
während des Unterrichts
in den Pausen.
entlassen Ihr Kind bei Unterrichtsentfall
nur mit Ihrem schriftlichen Einverständnis.

verständigen Sie
bei Unfällen
bei Unterrichtsentfall

• informieren Sie
über Schulveranstaltungen (Zeit, Ort,
Treffpunkt und Zeitpunkt der Entlassung)
bei auftretenden
Erziehungsschwierigkeiten
über den Lernerfolg
bei Gefährdung des positiven
Schulabschlusses und bieten
Förderunterricht an
•
•

Sie erreichen uns:
an den Elternsprechtagen/bei KEL
Gesprächen
nach Terminvereinbarung

Wir Eltern
• schicken unsere Kinder rechtzeitig und
regelmäßig in die Schule.
• entschuldigen sie sofort am 1. Tag mündlich
(Handy: 0664/8533068) und benachrichtigen
die Schule über den Grund des Fernbleibens.
• geben eine Turnbefreiung schriftlich bekannt
mit der Mitteilung, ob unser Kind im Fall einer
Randstunde zu entlassen ist.
• sehen das Mitteilungsheft als wichtigstes
Kommunikationsmittel, benützen und
unterschreiben es.
• bezahlen oder überweisen Geldbeträge
rechtzeitig.
• halten vereinbarte Termine ein.
• beschaffen rechtzeitig die notwendigen
Schulsachen und überprüfen sie in Abständen
auf ihre Vollständigkeit.
• fördern die Selbstständigkeit und
Eigenverantwortlichkeit unserer Kinder und
verabschieden uns von ihnen, falls wir sie
begleiten, vor dem Schulhaus.
• melden Lausbefall sofort und verpflichten uns
bei wiederholtem Lausbefall ein ärztliches
Attest über Nissenfreiheit zu bringen.
• wissen, dass nach Beendigung des Unterrichts
der Schüler die Schulliegenschaft unverzüglich
zu verlassen hat, falls nicht ein weiterer
Aufenthalt bewilligt wurde.

Wir SchülerInnen
• kommen pünktlich in die Schule und
geben bei Verspätung den Grund an.
• tragen im Schulgebäude Hausschuhe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

beteiligen uns aktiv am Unterricht und
stören weder LehrerInnen noch
MitschülerInnen.
verhalten uns rücksichtsvoll und
unterlassen Laufen, Raufen, Lärmen
und Schreien in den Pausen.
nehmen beim Läuten unsere Plätze ein.
hinterlassen das Klassenzimmer in
ordentlichem Zustand.
behandeln sämtliche Anlagen und
Einrichtungen der Schule schonend und
halten sie rein.
trennen den Müll sorgfältig.
verlassen das Stockwerk bzw. das
Schulhaus nur mit Erlaubnis der
aufsichtsführenden Lehrerin.
achten MitschülerInnen die anders sind,
denn wir wissen: „ Jeder Mensch
verdient einen würdevollen Umgang.“
verwahren unsere Handys ausgeschaltet
in der Schultasche
lassen unsere Smartwatches zu Hause

