Verhaltensvereinbarungen
Wir SchülerInnen
•
grüßen alle Personen innerhalb und außerhalb der Schule.
•
tragen im Schulhaus unsere Hausschuhe.
•
sind für Dinge, die wir von zu Hause mitnehmen selbst verantwortlich.
•
bewegen uns im Schulhaus langsam und leise: Laufen erhöht die Unfallgefahr!
•
behandeln andere so, wie wir behandelt werden möchten.
•
hören anderen zu und lassen jeden ausreden.
•
stören unsere Mitschüler nicht bei der Arbeit.
•
lösen Streitigkeiten gewaltfrei.
•
erledigen unsere Arbeitsaufträge sorgfältig und gewissenhaft.
•
sitzen am Ende der Pausen auf unseren Plätzen.
•
halten unsere Schulsachen in Ordnung und gehen sorgsam damit um.
•
verwenden die Pausen um auf das WC zu gehen, halten es sauber und waschen uns vor dem
Verlassen die Hände.
Wir LehrerInnen
•
sind bestrebt, unseren Bildungs- und Erziehungsauftrag laut dem Österreichischen Lehrplan
nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen.
•
sind engagiert, motiviert und durch ständige Fort- und Weiterbildung bestens geschult.
•
verbinden bewährte Methoden mit guten neuen Methoden.
•
sind stets um ein positives Arbeitsklima in liebevoller Atmosphäre bemüht.
•
stärken unsere SchülerInnen in ihrer Persönlichkeit durch Lob, Ermutigung und gelebte Toleranz.
•
fördern und fordern unsere SchülerInnen individuell nach ihren Anlagen und Begabungen.
•
nehmen Wünsche und Anregungen der Schulpartner ernst und pflegen regelmäßige
Kommunikation.
•
legen Wert auf einen respektvollen und wertschätzenden Umgang zwischen LehrerInnen,
SchülerInnen und Eltern.
•
bereiten unsere SchülerInnen bestmöglich auf weiterführende Schulen vor.
•
beurteilen die SchülerInnen nach den vorgegebenen Kriterien des Lehrplans.
Wir Eltern
•
leisten einen wichtigen Beitrag zur Selbstständigkeit unserer Kinder und begleiten sie nicht in die
Klasse (Ausnahme erste Schulwochen und sporadische Notwendigkeiten).
•
holen unsere Kinder vor dem Schulhaus ab.
•
sehen die Erziehung unserer Kinder in erster Linie als unsere Aufgabe.
•
sehen das Elternheft und die Kommunikationsplattform Schoolfox als wichtige
Kommunikationsmittel, benützen sie und unterschreiben Mitteilungen.
•
benachrichtigen die Schule vom Fernbleiben des Kindes mittels Schoolfox.
•
übernehmen die Haftung für von unserem Kind mutwillig beschädigtem Eigentum anderer.
•
sorgen für die vollständige Schulausrüstung unserer Kinder, sowie für eine gesunde Jause.
•
unterstützen unsere Kinder dabei, die Schulsachen in Ordnung, vollständig und sauber zu
halten. Dinge, die aufgebraucht sind werden ersetzt.
•
unterstützen gerne die Übungsphasen unserer Kinder zu Hause.
•
versuchen, unseren Kindern ein gutes Vorbild, in Bezug auf Fleiß, Lerneifer und Achtung
gegenüber anderen Menschen, zu sein.

