Merkblatt zum Verhalten in der
Schule und im Unterricht
Auf dem Schulweg, im Schulgebäude
und während der Pause

b) Im Schulgebäude
komme ich pünktlich an.
Die Schule ist auch mein Lebens- und Wohnraum, ich habe das Recht auf eine
gesunde und sichere Umgebung. Damit ich mich im Schulgebäude wohlfühle,
halte ich mich an folgende Regeln:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a) Auf dem Schulweg
Ich habe das Recht, sicher und angenehm in die Schule zu kommen, deshalb
beachte ich folgendes:
•
•
•
•

an der Bushaltestelle nehme ich Rücksicht auf die Anrainer
beim Ein- und Aussteigen aus dem Schülerbus dränge ich nicht
ich halte mich auf der Straße an die Verkehrsordnung und beachte im Bus
die Sicherheitsbestimmungen
ich gehe schonend mit dem Eigentum anderer um

ich halte alle Räume – Klassen, Gänge und auch Toiletten – sauber
ich halte Ordnung, damit ich meine Sachen wiederfinde
ich schone die Einrichtung der Schule, die Schulbücher, die Lehrmittel
ich verzichte auf das Kaugummi kauen
ich übernehme für die Ordnung in der Klasse auch die Verantwortung
im Schulgelände gilt absolutes Handyverbot ebenso wie absolutes
Rauchverbot
ich bringe von zu Hause nur Gegenstände mit, die ich im Unterricht
brauche (keine Wertsachen, Geld, MP3 Player, I-Pod, Gameboy...)
alle Kopfbedeckungen (Kapuzen, Mützen..) lege ich in der Garderobe ab
ich bewege mich im Gebäude, in den Gängen und auf den Stiegen ruhig,
geordnet und vorsichtig

c) Während der Pause
soll ich mich erholen, deshalb
•
•
•
•
•

verhalte ich mich so, dass ich andere nicht gefährde (z.B. keine Steine und
Schneebälle werfen)
ich achte auf sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln, Pflanzen,
Einrichtungen, Spiel- und Bewegungsgeräten
Abfälle werfe ich in die Mülleimer
nach dem Läuten gehe ich unverzüglich ruhig in die Klasse zurück
bei schlechter Witterung halte ich mich im Gang vor meinem
Klassenzimmer auf

In der Klasse – miteinander umgehen und
erfolgreich lernen
a) Miteinander umgehen
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Ich respektiere meine Mitschüler/innen und Lehrer/innen mit ihren
Meinungen, Stärken und Schwächen.
Ich gehe höflich mit anderen um, grüße andere, grenze niemanden aus
und respektiere das Eigentum anderer und das der Gemeinschaft
Ich verhalte mich fair, verantwortungsvoll und hilfsbereit und löse
Konflikte friedlich im Gespräch.
Verletzungen melde ich sofort einer Lehrperson
Ich halte mich an die verschiedenen Ordnungen in den Klassen- oder
Fachräumen.
Ich zünde weder Knall- noch Feuerwerkskörper.
Wenn ich mich für die Mensa angemeldet habe, werde ich von den
Lehrpersonen zur Pizzeria Christl begleitet und halte mich in der
Mittagspause an deren Anweisungen.
Nach jeder Abwesenheit vom Unterricht lege ich eine schriftliche
Begründung eines Elternteiles vor. Ärztliche Atteste, die ausgestellt
wurden infolge eines Unfalles im Rahmen des Unterrichts, gebe ich
unmittelbar nach dem Unfall der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer.
Sobald der Ablauf der Heilungsdauer vom Arzt bestätigt wird, kann
ich den Unterricht wieder besuchen. Abwesenheiten aus
Urlaubsgründen werden nicht entschuldigt.
Wenn ich den Unterricht begründet frühzeitig verlasse, werde ich von
einer erwachsenen Vertrauensperson abgeholt.

b) Gemeinsam erfolgreich lernen
Ich trage neben Lehrpersonen und Eltern die Verantwortung dafür, dass ich
lerne und mich weiterentwickeln kann, deshalb will ich
•
•
•
•
•
•

anderen zuhören und Gesprächsregeln einhalten
im Unterricht und bei allen sonstigen schulischen Veranstaltungen
einsatzfreudig mitarbeiten
bei Problemen nachfragen und anderen helfen
niemanden beim Arbeiten stören
Hausaufgaben regelmäßig erledigen
sauber und geordnet arbeiten

Ich weiß, dass ich bei Verletzung der Schul- und Klassenordnung, aber auch
bei Vernachlässigung meiner schulischen Pflichten mit Maßnahmen von
Seiten der Lehrpersonen laut Disziplinarordnung (vgl. Schulprogramm des
Schulsprengels) zu rechnen habe.

Unterschrift der/s Schülerin/s
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