Frau Jandl, unsere Schulwartin, öffnet die Schule um 7.10 Uhr.
Sie passt in der Garderobe auf die SchülerInnen auf.

Wir LehrerInnen …

Wir Eltern …

bemühen uns um ein gutes Schul- und

schicken unsere Kinder rechtzeitig zur

Unterrichtsklima und ein positives Verhältnis

Schule.

zwischen Eltern, LehrerInnen und

informieren die Klassenlehrerin über das

SchülerInnen.

Fernbleiben des Kindes telefonisch

legen großen Wert auf ein „Bitte“ und

(0664/88421088) am ersten Tag.

„Danke“ und auf eine Entschuldigung.

sehen das Elternheft als wichtigstes

gehen wertschätzend mit den uns

Kommunikationsmittel zwischen Schule

anvertrauten SchülerInnen um.
unterrichten zeitgemäß und schaffen eine

und Elternhaus und verwenden und

kindgemäße Klassenatmosphäre.

unterschreiben es.

berücksichtigen im Unterricht die Stärken

bezahlen Geldbeträge rechtzeitig, wenn

und Schwächen unserer Schüler.

möglich in einem Briefumschlag der mit

sorgen mit Konsequenz für die Einhaltung

Namen versehen ist.

von Regeln.

beschaffen rechtzeitig die notwendigen

nehmen unsere Aufsichtspflicht

Schulsachen und überprüfen sie in

gewissenhaft wahr.
entlassen die Kinder bei Stundenentfall nur
mit schriftlichen Kenntnisnahme der Eltern,
oder nach telefonischer Rücksprache .
sind erreichbar über das Schultelefon

Abständen auf ihre Vollständigkeit.
sind uns bewusst, dass der Großteil der
Erziehungsverantwortung bei uns liegt.
kleiden unsere Kinder den Witterungs-

(Anrufbeantworter immer!).

verhältnissen entsprechend.

informieren die Eltern bei den Kind-

sind uns bewusst, dass wir, oder

Erziehungsberechtigen-Lehrerenden-

Vertrauenspersonen, bei Notfällen

Gesprächen ausführlich über den

jederzeit erreichbar sind, während sich

Leistungsstand und das Verhalten ihrer
Kinder und bieten Gesprächstermine nach
Voranmeldung an.

Wir SchülerInnen

unsere Kinder in der Schule befinden.
Die Aufsichtspflicht der Lehrer endet mit Unterrichtsschluss!

…

kommen rechtzeitig zum Unterricht.
tragen Hausschuhe.
begrüßen uns höflich und gehen
wertschätzend miteinander um.
bereiten uns auf den Unterricht vor
(packen Schulsachen aus, geben die
Aufgabe ab!).
halten Ordnung auf unseren
Garderobenplatz und bei unseren
Schulsachen.
gehen mit den Dingen in der Klasse
achtsam um!
beteiligen uns aktiv am Unterricht und
verhalten uns rücksichtsvoll.
verhalten uns in den Pausen so, dass wir
andere Kinder nicht gefährden oder
verletzten.
lassen Handys ausgeschalten in der
Schultasche.
lassen elektronische Spielsachen zu
Hause.
verlassen die Klasse immer aufgeräumt.

