
 

 
Verhaltensvereinbarungen 

zwischen SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen der VS Unterlamm 
 
 
Verhaltensvereinbarungen schaffen den Rahmen für eine gute 
Zusammenarbeit aller SchulpartnerInnenin unserer Schule.  
Sie ermöglichen uns ein wertschätzendes, respektvolles und angenehmes Klima 
zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen und aufeinander Rücksicht nehmen. 
In unserer Schulordnung sind die wichtigsten Regeln festgehalten. Unsere 
Verhaltensvereinbarungen sollen helfen diese Regeln auch einzuhalten. 
Die nachfolgenden Vereinbarungen gelten für alle SchülerInnen, Eltern und 
LehrerInnen, sowie auch für die Nachmittagsbetreuung. 
 

Schülerinnen und Schüler der VS Unterlamm: 
 

• Ich komme pünktlich und mindestens 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn 
in die Schule. Der Unterricht startet um 7.30 Uhr. 

• Ich bleibe während der gesamten Unterrichtszeit im Schulhaus. 

• Ich achte darauf im Schulhaus, auch in der Garderobe und im Foyer, nicht 
zu laufen und zu lärmen. 

• Ich darf den Turnsaal vor dem Unterricht nicht betreten. 

• Ich sorge für Ordnung auf meinem Garderobenplatz, meinem Platz im 
Klassenzimmer und in meiner Schultasche. 

• Ich helfe mit, dass das Klassenzimmer beim Verlassen aufgeräumt ist. 

• Ich halte mich nicht länger als nötig im WC auf, hinterlasse dieses sauber 
und wasche mir die Hände mit Seife. 

• Ich halte mich an die Regeln der Höflichkeit – wie: grüßen, bitten, 
danken, sich entschuldigen. 

• Ich löse meine Konflikte nur mit Worten und achte dabei darauf 
respektvoll und wertschätzend zu sein. 

• Ich behandle alle Einrichtungen der Schule, auch die Lernmaterialien 
sorgsam. 



 

 
• Ich lasse alle Gegenstände, die die Sicherheit gefährden oder den 

Schulbetrieb stören zuhause. 

• Ich erledige meine Hausübung sorgfältig und gebe sie vollständig vor 
Unterrichtsbeginn ab. 

• Ich kenne unsere Klassenregeln und halte diese ein. 

• Ich bleibe beim Jausnen auf meinem Platz sitzen. 

• Ich halte mich an die Pausenregeln und Anweisungen der Pausenengel. 

 

Lehrerinnen und Lehrer der VS Unterlamm: 
 

• Ich halte meine Aufsichtspflicht ein und bemühe mich pünktlich zu sein. 

• Ich achte auf einen wertschätzenden und respektvollen Umgang mit 
allen SchulpartnerInnen. 

• Ich halte mich an die Regeln der Höflichkeit – wie: grüßen, bitten, 
danken, sich entschuldigen. 

• Ich begleite die Kinder auf dem Weg ihre individuellen Fähigkeiten zu 
entfalten und fördere sie in ihrem Tun und Handeln. 

• Ich bereite den Unterricht gewissenhaft vor, halte ihn abwechslungsreich 
und versuche die Interessen und das individuelle Lerntempo der Kinder 
in meiner Planung zu berücksichtigen. 

• Ich bemühe mich meine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten stets zu 
erweitern. 

• Ich achte darauf, dass die Regeln eingehalten werden. 

• Ich reagiere angemessen, gerecht und individuell, sowohl bei positivem 
als auch bei negativem Verhalten. 

• Ich informiere die Eltern über Verhaltens- oder Lernschwierigkeiten und 
versuche gemeinsam in Gesprächen Lösungen zu finden. 

 



 

 
Eltern der VS Unterlamm: 

 

• Ich achte darauf, dass mein Kind pünktlich und ausgeschlafen in der 
Schule ist. 

• Ich benachrichtige die Schule sofort, wenn mein Kind nicht zum 
Unterricht kommen kann. 

• Ich halte mich an die Regeln der Höflichkeit – wie: grüßen, bitten, 
danken, sich entschuldigen. 

• Ich helfe meinem Kind Ordnung in der Schultasche zu halten, achte auf 
Vollständigkeit und sorge dafür, dass nur passende Gegenstände 
mitgenommen werden. 

• Ich erinnere mein Kind regelmäßig daran die Hausübung gewissenhaft zu 
erledigen. 

• Ich informiere die Schule über relevante Veränderungen und Ereignisse 
in der Familie. 

• Ich suche umgehend das Gespräch mit der Klassenlehrerin/dem 
Klassenlehrer, wenn es Schwierigkeiten gibt. 

• Ich zeige Interesse am Schul- und Unterrichtsgeschehen. 

• Ich bemühe mich an Elternsprechtagen, Elternabenden und schulischen 
Veranstaltungen teilzunehmen. 

• Ich achte darauf, dass mein Kind die Vereinbarungen einhält und 
bespreche diese auch mit ihm. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Unser Umgang bei Nichteinhaltung der Verhaltensvereinbarungen: 

• Wir reagieren der Situation angemessen und sind respektvoll und 
gerecht. 

• Wir suchen das Gespräch. 

• Wir arbeiten gemeinsam an einer Lösung bzw. Wiedergutmachung. 

• Wir beziehen gegebenenfalls auch unsere VerhaltenspädagogInnen, 
StützlehrerInnen, SchulpsychologInnen, etc. mit ein. 

 

Auszüge aus dem Schulunterrichtsgesetz: 
 
§43 
Die Schüler sind verpflichtet, durch ihre Mitarbeit und ihre Einordnung in die Gemeinschaft 
der Klasse und der Schule an der Erfüllung der Aufgabe der österreichischen Schule 
mitzuwirken und die Unterrichtsarbeit zu fördern. Sie haben den Unterricht regelmäßig und 
pünktlich zu besuchen, die erforderlichen Unterrichtsmittel mitzubringen und die 
Schulordnung bzw. die Hausordnung einzuhalten. (…) 
 
§13 
Ein Ausschluss von Schulveranstaltungen erfolgt dann, wenn auf Grund des bisherigen 
Verhaltens des Schülers eine Gefährdung der Sicherheit des Schülers oder anderer Personen 
mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. 

 

 
 


