
VERHALTENSVEREINBARUNG DER 

SCHULPARTNER 

MITTELSCHULE STEIN/ENNS 
 
 

Die Schule ist eine große Gemeinschaft vieler verschiedener Menschen (SchülerInnen – 

LehrerInnen – Eltern – Schulpersonal).  

Wir alle verbringen viel Zeit gemeinsam in der Schule und es braucht daher gemeinsame Regeln,  

damit ein gutes Zusammenleben und Arbeiten möglich ist. Niemals liegt die Verantwortung für 

eine gute Schule bei einem Schulpartner allein.  

Wir alle - Eltern – LehrerInnen – SchülerInnen – Schulpersonal sind dafür verantwortlich. 

 

Daher beschließen wir folgende Verhaltensvereinbarung und Schulordnung und unterschreiben sie 

als Zeichen unserer Zustimmung. 

 

Wir Lehrer/innen der MS Stein/Enns werden..... 

 

…  dir mit all unseren Möglichkeiten helfen, damit du beim Lernen Erfolg hast und du in deiner  

schulischen Ausbildung weiterkommst. 

…  immer versuchen dich gerecht zu beurteilen und zu behandeln 

.…  mit Grenzen und Vorschriften, die wir dir geben, verantwortungsvoll umgehen 

.…  dir bei persönlichen Problemen, so es in unserer Macht steht, mit Rat und Tat helfen. 

 

Als dein Erziehungsberechtigter werde ich ... 

 

…  dir helfen, deine schulischen Pflichten zu erfüllen. 

…  mit deinen LehrerInnen und der Schulleitung zusammenarbeiten. 

… regelmäßig dein Mitteilungsheft kontrollieren. 
 

Als Schüler/in der MS Stein/Enns werde ich ... 

 

…  die in unserer Schule geltenden Regeln beachten. 

…  meinen Schulpartnern respektvoll und höflich begegnen. 

… auf Aggression als Lösung von Problemen verzichten. 

… akzeptieren, wenn die Mehrheit meiner MitschülerInnen etwas beschließt, auch wenn ich anderer 

Meinung bin. 

…  andere so behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte! 

 

 

Beschlossen vom Schulforum am .............................. 
 

Unterschrift:  

 

Schüler/in: ……………………………………   Erziehungsberechtigte/r:……………………………… 

 

Klassenvorstand: ………………………….....    Direktorin:  

 

 



 

Verhaltensvereinbarungen                       

MS Stein/Enns 
Übera rbe i tu ng  –  J uni  2 0 1 0  

Als Schüler/in der MS Stein/Enns halte ich mich an folgende Regeln: 
 

1. Zum Unterricht komme ich pünktlich in die Schule und so auch zu jeder Unterrichtsstunde. 

2. Ich darf nach Ankunft des Schulbusses das Schulhaus betreten, mich in meiner Klasse oder in der 

Pausenhalle aufhalten und mich auf den Unterricht vorbereiten. 

3. Kappen und Hauben bleiben in der Garderobe.  

4. Am Ende der Pausen gehe ich zu meinem Arbeitsplatz und bereite mich auf den Unterricht vor. 

5. Im Schulhaus bewege ich mich ruhig. 

6. Meinen Lehrkräften und meinen Mitschüler/innen gegenüber benehme ich mich höflich.  

7. Ich störe den Unterricht nicht und belästige meine Mitschüler/innen nicht.  

8. Hausübungen und andere Arbeitsaufträge führe ich selbst, gewissenhaft und termingerecht aus.  

9. Wenn ich die Schule nicht besuchen kann, entschuldigen mich meine Eltern schon am ersten Tag. 

(Telefon 03685 22023 od. 22171) 

10. Habe ich gefehlt, schreibe ich den versäumten Merkstoff unaufgefordert bis zur nächsten Stunde 

nach, bei längerer Abwesenheit bis zum Beginn der nächsten Schulwoche. 

11. In der Schule trage ich Hausschuhe, die ich am Ende des Unterrichts vor Verlassen des 

Schulhauses in meinem Patschensack verstaue. (Holzpantoffel werden als Hausschuhe nicht 

verwendet). 

12. In meinen Fächern, in der Klasse und in der Garderobe halte ich Ordnung.  

13. In meinen Heften achte ich auf ordentliche Schrift und Form.  

14. Ich habe verlässlich ein Mitteilungsheft in der Schultasche.  

15. In der Schule verwende ich kein Handy und kein Musikgerät. Dringende Anrufe erledige ich vom 

Lehrerzimmer aus.  

16. Mein Handy ist beim Betreten des Schulhauses ausgeschaltet und befindet sich in der Schultasche. 

17. Ich werfe meine Abfälle in die dafür vorgesehenen Behälter.  

18. Alle Arbeitsmaterialien und Arbeitsgeräte - auch die meiner Mitschüler/innen - sowie alles, was 

zur Schulausstattung gehört, behandle ich sorgsam. Bei mutwilliger Beschädigung des Eigentums 

Anderer bin ich zum Schadenersatz verpflichtet. 

19. In den Pausen und in den Freistunden halte ich mich in den dafür bestimmten Räumlichkeiten auf. 

20. Die Mittagspause darf ich in der dafür bestimmten Klasse verbringen. Wohne ich in Stein/Enns, 

gehe ich in der Mittagspause nach Hause. Bei ungebührlichem Verhalten in der Mittagspause 

muss ich das Schulhaus bis auf Widerruf verlassen, meine Erziehungsberechtigten werden darüber 

in Kenntnis gesetzt. 

21. Ich setze mich nicht auf die Fensterbänke und achte darauf, dass die Fenster in der Pause nicht 

offen stehen, sondern gekippt sind.  

22. Toiletten halte ich sauber. 

23. Während des Schulbetriebes kaue ich keinen Kaugummi und trinke keine Energie-Drinks oder 

sonstige aufputschende Mittel. 

24. Meine Kleidung wähle ich dem Schulbetrieb entsprechend und ebenso meine äußere Erscheinung. 

25. Nach dem Unterricht räume ich meinen Platz auf und stelle meinen Sessel auf die Schulbank. Ich 

beteilige mich am Zusammenräumen der Klasse. 



 

 

26. Mein Fahrrad stelle ich am dafür bestimmten Platz im Schulhof mittels Fahrradständer ab. 

27. Zum Einsteigen in den Schülerbus stelle ich mich am Bushalteplatz geordnet, ohne Drängeln an. 

28. Im Schulbus verhalte ich mich ruhig, um ein angenehmes Hin-. u. Zurückfahren zur und von der 

Schule zu gewährleisten. 

29. Als Zeichen meiner guten Erziehung grüße ich meine Lehrer/innen sowie alle Erwachsene, mit 

denen ich im Schulgeschehen zusammentreffe. 

30. Ich folge den Anordnungen der Lehrer/innen und des Schulpersonals. 
 

 

Bei Verstoß gegen diese Regeln habe ich mit folgenden Konsequenzen zu rechnen: 

 

 
1. Ich werde ermahnt und belehrt. 

2. Ich muss mein Verhalten schriftlich erklären (Was habe ich getan? Was waren oder sind die 

Folgen? Wie kann ich das wieder gutmachen?...) 

3. Mein Klassenvorstand wird informiert. 

4. Die Direktion wird eingeschaltet. 

5. Ich werde eine bestimmte Zeit lang für Gemeinschaftsdienste eingeteilt. (Reinigung des 

Eingangsbereiches nach der Hofpause,...) 

6. Meine Eltern werden in Kenntnis gesetzt. 

7. Meine Eltern werden zu einem Gespräch über mein Verhalten in die Schule gebeten. 

8. Wenn das Elterngespräch nicht zielführend ist, wird die Behörde eingeschaltet. 

9. Nicht erlaubte Gegenstände werden von der Lehrkraft verwahrt und nach Unterrichtsschluss 

entweder an mich oder an meine Eltern ausgehändigt. 

10. Wenn ich ungerechtfertigt zum Unterricht zu spät komme, wird das ins Klassenbuch eingetragen. 

Die versäumte Zeit muss ich nachholen. 

11. Arbeiten, die ich während des Unterrichts nicht erledige, müssen in meiner unterrichtsfreien Zeit, 

in Absprache mit meinen Eltern, in der Schule nachgeholt werden. 

12. Bei groben Verstößen gegen die Verhaltensvereinbarungen sowie die Hausordnung werden meine 

Eltern sofort telefonisch bzw. schriftlich informiert. 

13. Bei erwiesenen Sachbeschädigungen werde ich zur Verantwortung gezogen. 

14. Bei groben Belästigungen meiner Mitschüler werde ich die Pausen für einen festgesetzten 

Zeitrahmen unter Aufsicht im Bereich des Konferenzzimmers verbringen. 

15. Als Folge wiederholter schwerer Verstöße gegen unsere Verhaltensvereinbarungen, kann ich bis 

auf Widerruf von Schulveranstaltungen ausgeschlossen werden. 

16. Gesetzliche Verstöße wie Diebstahl, Genuss von Alkohol, Nikotin und anderen Drogen sowie 

Körperverletzung müssen zur Anzeige gebracht werden. 

17. Schwere Verletzungen der Ordnung können, sofern „Gefahr in Verzug“ festgestellt wird, in 

Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden auch zu einem zeitweiligen Ausschluss von der 

Schule führen. 

 


