
 
 
 
 
 
 
 
 

Verhaltensvereinbarungen 
 

Volksschule Vomp	  	  



Wir Eltern Wir SchülerInnen Wir LehrerInnen 
 
 
� zeigen Interesse am Unterricht und unterstützen die 

LehrerInnen bei der Arbeit mit unseren Kindern. 

� versuchen, unser Kind positiv zu Schule und 
Unterricht zu beeinflussen und zu motivieren. 

� achten auf regelmäßigen Unterrichtsbesuch und 
Pünktlichkeit. Etwaiges Fernbleiben wird von uns 
unverzüglich (telefonisch oder schriftlich) gemeldet. 

� legen Arzttermine und dergleichen in die 
unterrichtsfreie Zeit . 

  bemühen uns versäumten Unterrichtsstoff mit 
unseren Kindern nachzuholen. 

� helfen (wenn möglich) bei verschiedenen 
Schulveranstaltungen mit. 

� überprüfen Schulsachen und vervollständigen diese 
bei Bedarf. 

� sorgen dafür, dass unsere Kinder die Hausübungen 
sorgfältig erledigen. 

� nehmen Mitteilungen der Schule bzw. Termine 
unverzüglich zur Kenntnis. 

  übernehmen die Haftung für Wertgegenstände, die 
die Kinder in die Schule mitnehmen. 

� (oder eine andere Ansprechperson) sind 
während der Unterrichtszeit für den Notfall 
telefonisch erreichbar. 

 
Ç geben auf dem Schulweg auf uns und andere Acht 

und verhalten uns rücksichtsvoll bei den Bushalte- 
stellen und im Schulbus. 

Ç kommen pünktlich in die Schule. 

Ç verhalten uns rücksichtsvoll, hilfsbereit und lachen 
niemanden aus. 

Ç sagen „Bitte“ und „Danke“. 

Ç folgen den Anweisungen der Lehrpersonen. 

Ç lösen Konflikte nicht durch Gewalt, sondern durch 
das Gespräch. 

Ç sorgen dafür, dass unsere Schulsachen in 
Ordnung sind 

Ç bereiten unseren Arbeitsplatz für den Unterricht vor 

Ç erledigen unsere Aufgaben sorgfältig und 
gewissenhaft und versuchen nichts zu vergessen 

Ç lassen das Eigentum anderer in Ruhe. 

Ç beschädigen keine Einrichtungsgegenstände und 
kein Eigentum anderer. 

Ç laufen, lärmen und schreien nicht im Schulhaus. 

Ç lassen gefährliche Gegenstände oder Dinge, die 
den Unterricht stören, zu Hause. 

Ç achten auf Ordnung und Sauberkeit in und vor dem 
Schulhaus. 

Ç verlassen weder die Klasse noch das Schulhaus 
ohne Erlaubnis. 

 
" wollen den SchülerInnen Freude an der Schule 

vermitteln. 

# fordern, fördern und beurteilen die SchülerInnen 
im Hinblick auf ihrer Begabungen. 

$ planen unseren Unterricht sorgfältig 
und interessant. 

! stimmen Hausübungen auf die Unterrichtszeiten 
und das Lernvermögen der SchülerInnen ab. 

# haben für die Sorgen und Nöte unserer 
SchülerInnen, Eltern und KollegInnen ein offenes 
Ohr und bieten unsere Hilfe an. 

$ bemühen uns die SchülerInnen zu höflichen, 
rücksichtsvollen, denkenden und selbständigen 
Menschen zu erziehen. 

! halten die SchülerInnen zu Ordnung und 
Sauberkeit, sowie zum sorgsamen Umgang mit 
Einrichtungsgegenständen und Schulsachen an. 

# erfüllen unsere Aufsichtspflicht, die am Schultor 
beginnt und endet, gewissenhaft und pünktlich. 

$ führen Elterngespräche bei besonderen 
Vorkommnissen und Auffälligkeiten nach entspre- 
chender Terminvereinbarung (Sprechstunde, …) 

! informieren Eltern und SchülerInnen an den zwei 
Sprechtagen bzw. bei den Elterngesprächen über 
den Lernerfolg. 

# sorgen täglich für ausgleichende Bewegung. 
versuchen, durch regelmäßiges Zubereiten der 
„gesunden Jause“ das Essverhalten der 
SchülerInnen positiv zu beeinflussen. 

$ achten darauf, dass das Gewicht der 
Schultaschen möglichst gering gehalten wird. 

 
 
 

   

 
Wir grüßen einander und behandeln einander respektvoll. Sollte doch einmal etwas schief gehen und wir etwas falsch gemacht haben, dann entschuldigen wir uns. 



 
 
 

Konsequenzen bei Fehlverhalten 

� Entschuldigung 
 

  Aufforderung 
 

� Mündliche / schriftliche Zurechtweisung 
bzw. Ermahnung 

 
� Gespräch mit dem Kind / den Eltern / 

der Lehrperson / der Schulleitung 
 

� Erteilung von Aufträgen zur nachträglichen 
Erfüllung versäumter Pflichten 

 
  Zeitweilige Wegnahme bestimmter 

Gegenstände 
 

� Erledigung sozialer Aufgaben für die 
Klassen- / Schulgemeinschaft 

 
� Mutwillig beschädigte Gegenstände müssen 

ersetzt werden 
 

� Ausschluss von Veranstaltungen, wenn Gefahr 
für Einzelne oder die Gemeinschaft besteht 

 

 
 
 
 

 

Regeln ohne Werte sind wertlos: 
 

Anerkennung in der Haltung, 
achtsam im Umgang miteinander! 


