Schulkultur an der VS Sierndorf
Vereinbarungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit aller Schulpartner
Damit sich alle Personen, die an unserem Schulleben teilhaben, wohl fühlen, bedarf es ein paar grundlegender Regeln.
Wir Lehrerinnen

Wir Eltern

Wir SchülerInnen

😊 bemühen uns um ein gutes Unterrichtsklima
und um offene Kommunikation zwischen Eltern,
LehrerInnen und SchülerInnen.

😊 schicken unsere Kinder rechtzeitig, regelmäßig

😊 bemühen uns um ein gutes Klima im Schulhaus

und laut Stundenplan zur Schule.

und ein positives Verhältnis zu unseren

😊 begegnen jedem Kind mit der gleichen
Wertschätzung.

und benachrichtigen die Schule über den Grund

😊 kommen pünktlich in die Schule und geben bei

des Fernbleibens.

Verspätungen den Grund an.

😊 sehen die verschiedenen Mitteilungsportale als

😊 bringen verlässlich unsere Hausübungen.

😊 lassen Ihr Kind ab 7:15 Uhr in das Schulhaus
und beaufsichtigen es
• 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn
• während des Unterrichts und
• in den Pausen.

😊 entschuldigen sie telefonisch oder per Mail

Kommunikationsmittel, benützen und kontrollieren
täglich.
😊 bezahlen oder überweisen Geldbeträge

😊 entlassen Ihr Kind bei Unterrichtsentfall nur
mit schriftlichem Einverständnis.

rechtzeitig.

😊 verständigen Sie
• bei Unfällen
• über Schulveranstaltungen (Zeit, Ort,
Treffpunkt und Zeitpunkt der Entlassung)
• bei auftretenden
Erziehungsschwierigkeiten
• über den Lernerfolg
• bei Leistungsabfall Ihres Kindes und
bieten Problemlösungen an

unterstützen unsere Kinder diese zu verwalten.

😊 Sie erreichen uns
• nach telefonischer oder schriftlicher
Vereinbarung
• an Elternsprechtagen

😊 beschaffen die notwendigen Schulsachen und
😊 übernehmen die Haftung sowohl für
Wertgegenstände (Schmuck u.ä.) als auch für
mutwillig beschädigtes Schuleigentum.
😊 sorgen dafür, dass keine gefährlichen
Gegenstände (z.B.: Taschenmesser, Feuerzeuge
u.ä.) in die Schule mitgebracht werden.
😊 halten vereinbarte Termine ein.

Lehrerinnen und unseren Mitschüler/innen.

😊 tragen im Schulhaus Hausschuhe und halten
Ordnung in der Garderobe.
😊 nehmen am Anfang der Stunde unsere Plätze
ein und sorgen dafür, dass das nötige
Unterrichtsmaterial hergerichtet ist.
😊 achten auf angemessene Kleidung.
😊 behandeln sämtliche Anlagen und
Einrichtungen der Schule schonend und halten sie
rein.
😊 laufen nicht in der Klasse und auf den Gängen.
😊 grüßen freundlich und lassen Erwachsenen den
Vortritt.
😊 folgen den Anordnungen der LehrerInnen.
😊 bereinigen eventuelle Konflikte mit Worten
und nicht mit Gewalt

