
Unsere Schulordnung 

Wir gehen respektvoll miteinander um, dass wir alle mit einem guten Gefühl in unserer 

Schule lernen und spielen können!  

Schulbeginn:  

• Die Schule wird um 7:00 Uhr geöffnet.  

• BusschülerInnen  werden beaufsichtigt (Frühaufsicht).  

• Ab 7:45 Uhr darf ich mir in der Bibliothek ein Buch ausleihen. 

• Spätestens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn soll ich in der Klasse sein. 

• Die Beaufsichtigung durch die Lehrerinnen beginnt um 7:45 Uhr.  

• Bei Erkrankung ist das Fernbleiben des Unterrichts bis spätestens 7.45 Uhr telefonisch (bei der 

Klassenlehrerin oder in der Schule) zu melden.  

• Wenn ich mit dem Auto zur Schule gebracht werde, steige ich am unteren Parkplatz (Kirchenwirt) oder am 

Ortsplatz aus. Die Schülerlotsen helfen mir beim Überqueren der Straße. 

Pause: 

• Die Pause dient zur Erholung, zum Essen und WC-Gehen. 

• In der „Zehnerpause“ darf ich  in den Turnsaal oder Schulgarten gehen.  

• In der „Zwölferpause“ bleibe ich in der Klasse. 

• Im WC verhalte ich mich selbstverständlich ruhig und anständig. Das WC ist kein Spielplatz.  

• Ich darf die Bibliothek besuchen und mir ein Buch ausleihen.  

• Nach dem Läuten gehe ich langsam und leise in meine Klasse zurück. Dort setze ich mich auf meinen Platz 

und bereite  mich auf den Unterricht vor.  

Turnsaal: 

• Wenn wir in den Turnsaal gehen, verhalte ich mich leise, damit ich niemanden störe.  

• In der Garderobe ziehe ich mich rasch und leise um.  

• Ich warte, bis uns die Lehrerin aus der Garderobe holt.  

• Im Turnsaal beachte ich die Regeln, die wir mit der Lehrerin abgemacht haben.  

Vor und nach dem Unterricht: 

• Ich benehme mich vorsichtig und rücksichtsvoll auf dem Schulweg  und lasse alle Mitschüler in Ruhe nach 

Hause gehen.  

Dinge, die in der Schule nichts zu suchen haben: 

• Handys (wenn notwendig) bleiben ausgeschaltet in der Schultasche.  

• Computerspiele und gefährliche Gegenstände haben in der Schule nichts verloren.  

Verhalten: 

• Ich grüße freundlich – sage „Bitte“ und „Danke“ und bin hilfsbereit.  

• Ich versuche, Streit mit Worten zu klären.  

• Ich gehe sorgsam und vorsichtig mit allen Dingen um und frage, wenn ich mir etwas ausborge.  

• Ich achte auf die Umwelt und trenne den Müll. 

• Ich achte auf Ordnung in meiner Schultasche, der Federschachtel und meinem Arbeitsplatz in der Klasse. In 

der Garderobe hänge ich meine Kleidung auf den Haken, gebe die Hausschuhe in das Schuhsackerl.  

• Ich trage in der Schule keine Kopfbedeckungen (Kappen, Mützen, Kapuzen,…). 

 

Deine Unterschrift:_____________________Unterschrift der Eltern: _____________________  


