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1. Unser wichtigstes Ziel ist Lernerfolg. 

 Dafür brauchen wir ein ruhiges Arbeitsklima, 

 Mitarbeit im Unterricht, 

 Teamarbeit, 

 das Erledigen der gestellten Arbeitsaufträge 

 und die Einsicht, andere beim Arbeiten nicht zu stören 

 

2. Verlässlichkeit sorgt für einen guten Ablauf des Unterrichts.  

    Wir verlassen uns darauf, 

 dass die erforderlichen Unterrichtsmaterialien mitgebracht und bereitgehalten 

werden, 

 dass Hausübungen erledigt werden 

 und dass die Erziehungsberechtigten Unterschriften und Entschuldigungen 

ausstellen und geforderte Geldbeträge bezahlen. 

 

3. Wir halten vorgegebene Unterrichtszeiten ein und fordern Pünktlichkeit. 

 Die SchülerInnen finden sich vor Beginn des Unterrichts in der Schule ein.  

 Die Eltern begleiten die Kinder nur bis zum Schuleingang. 

 Die SchülerInnen verlassen das Schulhaus bzw. den Unterrichtsort während der 

Unterrichtszeit und Pausen nicht. 

 Nach Beendigung des Unterrichts verlassen die Kinder das Schulhaus unverzüglich. 

 Die Eltern warten auf ihre Kinder vor der Garderobe. 

 

4. Höflichkeit erfreut uns alle. 

 Wir wollen grüßen und gegrüßt werden. 

 Wir bitten, danken und entschuldigen uns. 

 Wir wollen auf Gesprächskultur achten und lassen den anderen 

ausreden, können zuhören und verwenden untereinander einen 

ruhigen Umgangston. 

 

5. Wir bemühen uns um Sauberkeit. 

 Wir halten Ordnung in den Klassen und Schulräumen, im WC, in der Garderobe, im 

Gang und in der Nachmittagsbetreuung. 

 Wir achten auf Ordnung im Schulhof und in der Schulumgebung. 

 Wir achten auf Mülltrennung. 

 Die Unterrichtsmittel halten wir in einem Zustand, in dem man mit den Materialien 

auch arbeiten kann. Fremdes Eigentum wird wertgeschätzt. 

 Alle Einrichtungen und Anlagen der Schule werden schonend behandelt. 

 

6. Eines unserer Ziele ist eine „Gesunde Schule“. 

 Während der Unterrichtszeiten verhalten wir uns am Schulgang äußerst ruhig, um 

niemanden zu stören. 

 Wir vermeiden Geschrei und Lärm auch in den Pausen. 

 In der Gangpause, auf dem Weg zu den Garderoben und Klassen und in den 

Klassen legen wir aus Sicherheitsgründen Wert darauf, dass nicht gelaufen wird. 

 Handys bleiben ausgeschaltet und in der Schultasche verwahrt. 

 Schokolade, Zuckerl, Kaugummis und süße Getränke als Jausenersatz sind 

ungesund und nicht erwünscht. 

 

 


