Hausordnung der Volksschule Klenaugasse
(Kurzfassung, gültig seit 11.10.2017)
Wir Lehrerinnen …
… sind ein Vorbild an Höflichkeit, Benehmen u.
Respekt.
… halten unsere Aufsichtspflicht von 7:45 (in der
Klasse) bis Unterrichtsende (Schultor).
… halten die Kinder zu Ordnung und Sauberkeit
im Schulhaus und im Schulgarten an.
… verständigen die Eltern umgehend bei
Unfällen, Krankheitssymptomen und
Unterrichtsentfall.
… führen Elterngespräche an Sprechtagen und
nach Terminvereinbarungen, aber nicht
während der Unterrichtszeit.
… sind verpflichtet, den Kindern mitgebrachte,
sicherheitsgefährdende Gegenstände
abzunehmen und sie nur den
Erziehungsberechtigten zu übergeben.

Wir Kinder …

Wir Eltern …

… kommen pünktlich in die Schule und
verhalten uns vor dem Schultor ordentlich.

… schicken unsere Kinder rechtzeitig und
regelmäßig in die Schule

… sind höflich und grüßen unsere Mitschüler
und alle Erwachsenen freundlich.

… verabschieden uns vor dem Schultor.

… tragen im Schulhaus Hausschuhe, stellen die
Straßenschuhe in der Garderobe ab und
benützen das Patschensackerl.
… verhalten uns auf den Gängen leise und
beschädigen keine Dekorationen.
… behandeln sämtliche Einrichtungen und
Gegenstände im gesamten Schulgebäude
schonend.
… halten die Toiletten sauber und hinterlassen
das Klassenzimmer in ordentlichem Zustand.
… schalten das Handy im Schulgebäude aus.
… fahren auf dem Schulgelände und im
Schulhaus weder mit Inline- Skatern, noch mit
Scootern und Skateboards.
… sperren Fahrräder und Scooter auf dem dafür
vorgesehenen Platz ab.
… bleiben im Schulgarten immer in der Nähe der
Klasse, benützen keine Fußbälle, überklettern
keine Zäune und schonen alle Pflanzen.

………………………….………………….
Unterschrift Direktorin

… gehen nicht über den Parkplatz
(Unfallgefahr!).
… trinken in der Schule nur Wasser!

… parken außerhalb des Schulparkplatzes und
benützen den Weg, der um den Parkplatz
herumführt.
… entschuldigen kranke Kinder schriftlich oder
mündlich am ersten Tag des Fernbleibens.
… haben die Haftung für Wertgegenstände
(Schmuck, Scooter, Handy,…).
… geben Adress- bzw. Telefonnummern –
Änderungen sofort bekannt.
… kontrollieren täglich das Mitteilungsheft.
… achten auf genügend Schlaf unserer Kinder,
auf gesunde Ernährung und geben den
Kindern als Getränk nur Wasser in die Schule
mit.
… ersetzen fehlende oder kaputte Schulsachen
unserer Kinder und achten auf gewissenhafte
Erfüllung aller Schülerpflichten (Pünktlichkeit,
Hausübungen, Einhaltung der
Schulpflicht,…).
… helfen bei offenen Lernformen, Ausflügen und
Veranstaltungen.
… fahren mit Kinderwägen nicht auf den
Gängen.
… sprechen mit allen Personen im Schulhaus
höflich und in angemessenem Ton.

………………………….………………….

………………………….………………….

………………………….………………….

Unterschrift Lehrerin

Unterschrift Schülerin/ Schüler

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
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Die Hausordnung ist eine
verbindliche Vereinbarung
auf Basis der
Schulordnung SCHUG
und ist von allen Schulpartnern einzuhalten.

