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Gemeinsam geht es besser! 

Schule sind wir alle 

 

SCHULORDNUNG DER VS 

STEINERKIRCHEN 

 
• UNSER MITEINANDER 

Wir bemühen uns um Freundlichkeit, Höflichkeit und 

Hilfsbereitschaft. Wir sind fair zueinander und benehmen uns 

so, dass niemand gefährdet wird und nichts zerstört wird. 

 

• DIE ANDEREN UND ICH 
Ich grüße meine Mitschüler und alle Erwachsenen im Schulhaus 

laut und deutlich mit einem passenden Gruß. 

 

An unserer Schule ist Raufen und Schlagen verboten! Ich darf 

meine Mitschüler weder mit Taten noch mit Worten angreifen. 

 

Wenn ich angegriffen oder beleidigt werde, melde ich das 

einem Lehrer. 

 

Anweisungen von Lehrern und Schulwarten muss ich folgen! 

 

• UNSER LERNEN 

Ich verhalte mich so, dass Lernen in einer guten Atmosphäre 

möglich ist und dass die Pausen erholsam sind. 

 

Ich bin mindestens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn in der 

Klasse und bereite mich auf den Unterricht vor (Hausübungen 

abgeben, Schulsachen herrichten). 

In der Früh gehe ich sofort nach meiner Ankunft am 

Schulgelände in die Volksschule und bleibe dort. 
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• UNSER ARBEITSPLATZ SCHULE 

 

Ich halte meine Schulsachen und meinen Arbeitsplatz in  

Ordnung. 

 

Ich respektiere das Eigentum meiner Mitschüler und der 

Schule, zerstöre nichts und halte alles sauber. 

 

Ich laufe nicht im Schulhaus und bemühe mich möglichst leise 

zu sein. 

 

 

Bei groben Verstößen gegen unsere Schulordnung, besonders wenn 

ich andere absichtlich verletze, beleidige oder Sachen absichtlich 

beschädige, muss ich meine Fehler auf folgende Weise wieder gut 

machen: 

 

• Bei Sachbeschädigung muss ich Dienste im Schulhaus 

verrichten: Tische reinigen, Tafeln reinigen, Mistkübel 

ausleeren,… 

 

• Schäden, die ich mutwillig angerichtet habe, müssen meine 

Eltern bezahlen. 

 

• Wenn ich das erste Mal jemanden geschlagen oder beleidigt 

habe, muss ich mich vor der ganzen Klasse dafür entschuldigen. 

 

• Beim zweiten Mal: Entschuldigung vor der ganzen Klasse und ich 

schreibe einen Bericht über den Vorfall (mit Unterschrift der 

Eltern) 

 

• Beim dritten Mal: Entschuldigung vor der ganzen Klasse, 

Bericht über den Vorfall und Anruf der Direktorin bei den 

Eltern. 
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• Beim vierten Mal: Entschuldigung vor der ganzen Klasse, 

Bericht über den Vorfall, Gespräch mit den Eltern, der 

Direktorin, der Lehrerin und mir. 

 

• Beim fünften Mal: Schulausschluss für ein oder mehrere Tage. 

Meine Eltern holen täglich den versäumten Lernstoff und die 

Hausübung. 

 

 

 
Ich habe die Schulordnung gründlich gelesen und werde mich an 

die Regeln halten. 

 

 

_____________________________________ 

Datum, Unterschrift 


