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„Miteinander unterwegs – miteinander wachsen“ 

VERHALTENSVEREINBARUNGEN 

Naturparkschule Volksschule Neuhaus am Klausenbach 

Die Schule ist ein Arbeitsplatz und ein Ort der Begegnung, ein Ort der Geborgenheit und ein 
Ort des Lernens. Unsere Schule gibt SchülerInnen, PädagogInnen und Eltern Raum für 

Beziehungen. Damit das Zusammenleben und Zusammenarbeiten gelingen, ergeben sich für alle 
am Schulleben beteiligten Personen Rechte und Pflichten.  

Verhaltensvereinbarungen stellen eine Ergänzung zur Hausordnung dar und gelten sowohl für 
den Vormittagsunterricht wie auch für die Nachmittagsbetreuung.  

Sie entsprechen vor allem unserem Leitbild, eine wertschätzende und vertraute Atmosphäre in 
der Schule zu schaffen und zu wahren.  

Diese Vereinbarungen sollen unser „MITEINANDER WACHSEN – MITEINANDER 
UNTERWEGS“ begleiten und unterstützen. 

ZIELSETZUNGEN: 

BEGEGNUNG - Wir gehen höflich und respektvoll miteinander um. 

BEZIEHUNG - Wir legen Wert auf eine wertschätzende Zusammenarbeit. 

GEBORGENHEIT – Wir sorgen dafür, dass sich an der Schule alle geborgen und akzeptiert fühlen. 

Die Vereinbarungen tragen alle SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen gleichermaßen mit. 
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„Eigentlich braucht jedes Kind drei Dinge: 

Es braucht Aufgaben, an denen es wachsen kann, 

es braucht Vorbilder, an denen es sich orientieren kann und  

es braucht Gemeinschaften, in denen es sich wohl fühlt.“ 

(Gerald Hüther) 

Wir Schülerinnen und Schüler  

- Wir kommen pünktlich in die Schule. 
- Wir achten auf einen freundlichen Umgangston im Miteinander mit den anderen 

Kindern und Erwachsenen. Wir helfen uns gegenseitig. 
- Wir unterbrechen nicht, wenn gerade jemand spricht. 
- Wir lachen niemanden aus und beleidigen niemanden, weder mit Worten noch mit 

Taten. 
- Wir lösen Konflikte nicht mit Gewalt, sondern durch Gespräche. 
- Wir respektieren das Eigentum anderer und der Schule. 
- Wir bringen alle notwendigen Schulsachen mit und erledigen Arbeitsaufträge 

sorgfältig. 
- Wir entschuldigen uns, wenn wir etwas vergessen haben oder zu spät in die Schule 

kommen. 
- Wir achten auf Sauberkeit in und vor der Schule und in der Klasse. Wir trennen 

den Müll richtig. 
- Wir halten uns an die Hausordnung und an die Klassenregeln. 

Wir Eltern 

- Wir sorgen für einen positiven Start in den Schulalltag (Frühstück, Jause, 
Pünktlichkeit) 

- Wir informieren umgehend die Schule oder die Klassenlehrerin, wenn das Kind 
abwesend ist. 

- Wir kontrollieren täglich die Mitteilungen der Schule und unterschreiben die 
Informationen. 

- Wir achten darauf, dass die Hausaufgaben sorgfältig erledigt werden und 
versäumter Unterrichtsstoff nachgeholt wird. 
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- Wir überprüfen mit den Kindern regelmäßig die Schultasche auf Ordnung und 
Vollständigkeit. 

- Wir zeigen Interesse an der schulischen Arbeit und dem Leistungsfortschritt der 
Kinder und bestärken sie. 

- Wir nehmen Sprechstunden, Elternsprechtage und Einladungen der Schule wahr.  
- Wir sind uns bewusst, dass die Haupterziehungsverantwortung bei uns liegt und 

unterstützen die Lehrerin bei der Unterrichtsarbeit. 
- Bei Schwierigkeiten suchen wir zuerst das Gespräch mit der Klassenlehrerin bzw. 

mit der Schulleitung. 
- Wir informieren die Klassenlehrerin bei Änderungen der Adresse, des Namens, 

der Telefonnummer u. ä. 
- Wir ersetzen mutwillig beschädigte Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel. 

Wir Lehrerinnen: 

- Wir beaufsichtigen die Kinder vor Unterrichtsbeginn ab 7.45 Uhr,  
während der Unterrichtszeit und in den Pausen. 

- Wir bemühen uns um ein angenehmes und positives Schulklima. Wir gehen höflich 
und respektvoll miteinander um. 

- Wir haben für die Sorgen der Kinder immer ein offenes Ohr.  
- Wir bieten einen zeitgemäßen Unterricht mit unterschiedlichen 

Lernmöglichkeiten an, der den Lehrplananforderungen entspricht. 
- Wir achten auf unterschiedliches Lerntempo der Schüler und bemühen uns, die 

Kinder ihren Bedürfnissen entsprechend zu fördern. 
- Wir bieten Transparenz bei der Leistungsbeurteilung. 
- Wir sorgen für eine gute und förderliche Zusammenarbeit mit den Eltern.  
- Wir informieren die Eltern rechtzeitig über Lerndefizite oder 

Verhaltensauffälligkeiten und sorgen für eine entsprechende Unterstützung. 
- Wir benachrichtigen die Erziehungsberechtigen umgehend über auftretende 

Änderungen an der Schule z.B. Stundenentfall, Stundenplanänderungen etc. 
- Wir fördern als Naturparkschule den respektvollen Umgang mit der Natur.  
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Bei Verstößen gegen die Verhaltensvereinbarungen gibt es folgende Konsequenzen: 

- Ermahnung durch die Klassenlehrerin 
- Gespräch mit Vereinbarung zwischen Lehrerin und SchülerIn 
- Information an die Eltern durch die Klassenlehrerin 
- Vorladung der Eltern zu einem Gespräch mit der Lehrerin und der Schulleitung 
- Nachholen versäumter Pflichten 
- Ersetzen von entstandenem Schaden oder Wiedergutmachung  
- Hinzuziehen von Experten z. B. Schulsozialarbeiter, Beratungslehrer, 

Schulpsychologie und Jugendwohlfahrt. 
- Bei wiederholten und schlimmen Verstößen gegen die Regeln des Zusammenlebens 

in der Schule kann der/die Schüler/in von Veranstaltungen ausgeschlossen 
werden (Ausschluss von Schulveranstaltungen aus Sicherheitsgründen). 


