
"Schulpartnerschaft ergibt sich
aus der Zusammenarbeit von

Eltern und Lehrern, durch
Gespräche und gemeinsame

Aktivitäten. 
Schulpartnerschaft hat das Wohl

des Kindes im Auge, bedeutet
aber auch, dass wir uns bei
Problemen aussprechen und

Abmachungen treffen."

Volksschule
Markt Neuhodis

Wo lernen Spaß macht

7474 Markt Neuhodis 30a

+43 3363 79586

vs.marktneuhodis@bildungsserver.com

www.vs-marktneuhodis.at

Verhaltens-

vereinbarung
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Regeln
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Was ist uns

wichtig?

bemühen uns um ein

positives Verhältnis zu allen

Schulpartnern.

wecken durch vielfältige

Methoden und den Einsatz

von anschaulichen Materialien

die Freude am Lernen.

vermitteln wichtige Werte, wie

Toleranz gegenüber anderen

Meinungen, respektvolles und

soziales Verhalten, die

Fähigkeit, Kritik äußern und

annehmen können, …

streben eine ermutigende

Leistungsbeurteilung an.

fordern und fördern unsere

SchülerInnen individuell.

verpflichten uns zu einer

fachlichen und methodischen

Weiterbildung.

tragen unseren Anteil an der

Verbesserung der

Schulqualität bei.

Wir LehrerInnen: fördern und unterstützen die

Entwicklung unserer Kinder zur

Selbsttätigkeit und

Eigenverantwortlichkeit.

informieren uns über die

pädagogischen Absichten der

LehrerInnen und über den

Lernfortschritt und das

Verhalten unserer Kinder.

üben mit den Kindern das

selbstständige und richtige

Verhalten auf dem Schulweg.

sehen das Mitteilungsheft als

wichtiges

Kommunikationsmittel und

nehmen die Informationen mit

unserer Unterschrift zur

Kenntnis.

sind dafür verantwortlich, dass

unsere Kinder die

Hausaufgaben unter günstigen

Bedingungen bewerkstelligen

können.

sorgen für gesunde Ernährung,

genügend Bewegung an der

frischen Luft sowie ausreichend

Schlaf für unsere Kinder.

halten vereinbarte Termine ein.

Wir Eltern:

Der Unterricht ...

... wird zukunftsorientiert geplant

... findet mehrsprachig statt

... wird abwechslungsreich gestaltet

... fördert die Potentiale der Kinder

... trainiert die Selbstständigkeit



kommen pünktlich 10 Minuten

früher in die Schule. Der

Unterricht beginnt um 7:30 Uhr

verhalten uns anderen

gegenüber respektvoll und

tragen Konflikte gewaltfrei aus.

halten uns an die vereinbarten

Klassen- und Gesprächsregeln.

verhalten uns anderen

Personen gegenüber

rücksichtsvoll und achten stets

auf die Sicherheit aller.

halten Ordnung und geben

Abfälle in die dafür

vorgesehenen Behälter.

passen auf Lernmaterialien und

Einrichtungsgegenstände gut

auf.

respektieren die Rechte und das

Eigentum anderer.

vergessen keine Schulsachen in

der Schule (am Nachmittag sind

die Klassen versperrt).

lassen gefährliche Gegenstände

zu Hause (Messer, Feuerzeug ... ).

nehmen kein Handy mit in den

Unterricht.

Wir Schülerinnen und Schüler:

Ermahnung durch den/die

Pädagogen/Pädagogin bzw.

durch den Schulleiter.

Ein pädagogisches Gespräch

samt Vereinbarung zwischen

dem/der Pädagogen/Pädagogin

und dem/der Schüler/in;

wahlweise auch mit den Eltern.

Ein pädagogisches Gespräch

samt Vereinbarung zwischen

Schulleiter und Eltern; wird

protokolliert.

Nachholen der versäumten

Pflichten.

Außerschulische Befassung

durch Experten

(Beratungslehrer,

Schulpsychologe,…).

Bei Verstößen:STRONGERSTRONGER
together


