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Um diese Ziele zu erreichen, und um den Unterricht und Aufenthalt in unserer Schule für alle so 
angenehm wie möglich zu gestalten, vereinbaren wir folgende Regeln: 

 
Für uns alle gilt: 

• Wir sind rücksichtsvoll, höflich, grüßen einander und verwenden einen angemessenen 
Umgangston. 

• Wir legen Wert auf Pünktlichkeit und Verlässlichkeit. 

• Als Klimabündnisschule, gesunde Schule ist uns ein verantwortungsbewusster, 
nachhaltiger Umgang mit unserer Umwelt sehr wichtig, dazu gehört auch die 
Mülltrennung, sparsamer Umgang mit Wasser, Strom, Papierhandtücher, …. 

• Wir achten auf Ordnung und Sauberkeit im gesamten Schulareal. 

• Wir versuchen, auftretende Konflikte zunächst mit dem betroffenen Gegenüber selbst zu 
lösen. Bei akuten oder gefährlichen Situationen oder wenn wir keine Lösung herbeiführen 
können, wenden wir uns sofort an eine erwachsene Person. 

 
 

Wir SchülerInnen: 

• kommen pünktlich in die Schule und bereiten uns ab 7 Uhr 45 in der Klasse auf den Unterricht 
vor. 

• können ab 7 Uhr den Frühdienst in Anspruch nehmen, der vor allem für Kinder gedacht ist, 
deren Eltern berufstätig sind bzw. deren Bus schon vor 7 Uhr 45 kommt. 
Eine, von der Gemeinde Wartberg ob der Aist angestellte Person, hält die Aufsicht im 
Schulgebäude. 
Bei disziplinären Schwierigkeiten wird nach einer einmaligen Verwarnung zunächst ein 
einwöchiges Verbot ausgesprochen, vor 7 Uhr 45 in der Schule zu sein. 
Bei gravierenden oder wiederholten Verstößen wird ein generelles Verbot erlassen. 

• kommen entweder zu Fuß oder mit dem Bus zur Schule. 

• Wenn wir von unseren Eltern mit dem Auto gebracht werden, steigen wir bei den markierten 
Parkplätzen unterhalb des Schulgebäudes aus. Dort befindet sich auch die 
Elternhaltestelle. 
Die Busschleife rund um den Schulbaum ist ausschließlich den Schulbussen vorbehalten, 
denn dort und auch entlang der Schulstraße parkende und haltende Autos gefährden unsere 
Sicherheit. Außerdem gilt ein Fahrverbot im Kreisverkehr, ausgenommen Schulbusse! 

• befolgen die Anweisungen der Lehrkräfte sowie aller im Schulhaus tätigen Aufsichtspersonen 
(Horterzieher*innen, Reinigungspersonal,..). 

• nehmen alles für den Unterricht Notwendige mit. 

• laufen nicht im Schulhaus 

Ziel der Ausbildung an unserer Volksschule ist es, neben der Wissensvermittlung auch die 

Persönlichkeitsbildung der uns anvertrauten Kinder zu fördern und sie durch Erziehung zur 

Gemeinschaft zu verantwortungsbewussten Mitgliedern der Gesellschaft auszubilden. 

Wir öffnen unsere Schule auch für Angebote im musisch-kreativen, sportlichen und sozialen 

Bereich, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, eigene Stärken und Interessen zu erkennen. 
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• nehmen keine Wertgegenstände mit, da die Schule auch keinerlei Haftung bei Diebstahl 
übernehmen kann. 

• brauchen in der Schule kein Handy oder andere elektronische Geräte (Smartwatches). Falls 
wir doch ein Handy bei uns haben, bleibt es ausgeschaltet in der Schultasche bzw. bei einer 
Smartwatch im Schulmodus. Bei Verstößen gegen diese Regel wird das Handy (Smartwatch) 
abgenommen und kann am Ende des Schultages in der Direktion abgeholt werden. Bei 
nochmaligem Verstoß kann das Handy (Smartwatch) am Ende der Schulwoche nur von den 
Eltern in der Direktion abgeholt werden. Die Schule übernimmt keinerlei Haftung bei Verlust 
oder Schaden. 

• nehmen keine Gegenstände in die Schule mit, die unsere Sicherheit gefährden. 

• tragen in der Schule Hausschuhe, die nach Unterrichtsende in einem Beutel verwahrt werden. 

• gehen mit Unterrichtsmaterialien sowie der Schuleinrichtung besonders sorgsam um. Bei 
Beschädigungen ist der Schaden von uns oder unseren Eltern zu beheben. 

• verlassen die Klasse und das Schulhaus nur mit Erlaubnis der Lehrkraft. 

• kommen nicht mit Scootern, Fahrrädern oder anderen Fahrzeugen in die Schule, solange wir 
die Fahrradprüfung nicht erfolgreich abgeschlossen haben und deshalb die Straße ohnehin 
nicht benützen dürfen. Für abgestellte Fahrzeuge übernehmen Schule und Schulerhalter 
keine Haftung. 

• nehmen den Klassenvertrag ernst und wissen über Konsequenzen bei Regelverstößen 
Bescheid. 

• halten uns an die vereinbarten Pausenregeln 

• versuchen, übermäßigen Müll zu vermeiden. Wir nehmen deshalb keine PET-Flaschen, 
Alufolien o.ä. mit. 

• können das Angebot der Gesunden Jause des Elternvereines nützen 

• achten generell darauf, eine gesunde und abwechslungsreiche Jause mitzunehmen. 
Süßigkeiten oder stark gesüßte Getränke machen uns müde, wir wollen sie als Jause 
vermeiden. 

• sorgen dafür, dass nach der Jause unser Arbeitsplatz wieder sauber ist. 

• bemühen uns, die Toiletten sauber zu halten 

• nützen die kleinen Pausen im Laufe des Schultages, um die Toilette zu benutzen und uns 
anschließend die Hände zu waschen, Wasser zu trinken und uns zu erholen. 

• wissen, dass wir von Veranstaltungen ausgeschlossen werden, wenn wir durch unser 
Verhalten die eigene oder die Sicherheit anderer gefährden oder den Ablauf massiv stören. 

• verlassen nach Unterrichtsende und der Verabschiedung von der Lehrkraft in der Garderobe 
das Schulhaus unverzüglich. Hiermit endet auch die Aufsichtspflicht der Lehrkraft. 

• achten darauf, alle Schulsachen, die zu Hause benötigt werden, mitzunehmen. Die Klassen 
werden ab 13.00 Uhr gereinigt und ab 15.00 versperrt. Das Schulhaus ist bis 15 Uhr offen! 

• suchen und fragen eine erwachsene Person im Schulhaus, wenn wir noch unbedingt etwas 
Wichtiges aus der Klasse benötigen (gilt auch für Kinder, die den Hort besuchen!) 

• überlassen das Öffnen der Fenster und die Regelung der Rollos ausschließlich der 
Erwachsenen. 

 

Wir Eltern und Erziehungsberechtigte 

• kooperieren mit der Schule zum Wohle unserer Kinder und unterstützen die Lehrkräfte in ihrer 
Bildungs- und Erziehungsarbeit. Dazu pflegen wir den Kontakt mit der Schule (Hallo App, 
Elternsprechtag, Elternabende, Klassenforum…). Unser primäres Kommunikationsmedium ist 
die Hallo App oder vergleichbare Angebote. 

• sorgen dafür, dass die Kinder regelmäßig und pünktlich in die Schule kommen. Bei 
Verhinderung teilen wir dies bis 7 Uhr 45 mit (Hallo App, Telefon) 

• geben eine schriftliche Mitteilung, falls das Kind nicht mitturnen oder mitschwimmen darf. 

• melden das Auftreten von Infektionskrankheiten und Kopfläusen bei unseren Kindern 
unverzüglich in der Schule. 

• geben den Kindern die erforderlichen Unterrichtsmittel und einzuzahlenden Geldbeträge 
zeitgerecht mit. 

• unterstützen die Schule bei Aktivitäten, Projekten und Aktionen 
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• kümmern uns darum, dass die Hausübungen gemacht werden und dass bei versäumten 
Unterrichtsstunden der Stoff nachgearbeitet wird. 

• sorgen dafür, dass Wertgegenstände zu Hause bleiben und dass unsere Kinder keine 
Gegenstände mit in die Schule nehmen, die die physische und psychische Gesundheit 
gefährden können. 

• übernehmen die Haftung, wenn unser Kind Schuleigentum oder das Eigentum anderer 
beschädigt. 

• sind für unsere Kinder verantwortlich, wenn diese ein außerschulisches Angebot wahrnehmen 
(z.B. Flötenunterricht). 

• Wenn wir unsere Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, lassen wir unsere Kinder bei den 
markierten Parkplätzen unterhalb des Schulgebäudes aussteigen. Dort befindet sich auch 
die Elternhaltestelle. 
Die Busschleife rund um den Schulbaum ist ausschließlich den Schulbussen vorbehalten, 
denn dort und auch entlang der Schulstraße parkende und haltende Autos gefährden die 
Sicherheit unserer Kinder. Es gilt ein Fahrverbot in diesem Bereich! 

• bringen Anregungen oder Kritik wertschätzend und konstruktiv vor. 

• sind verpflichtet, Änderungen der persönlichen Daten unverzüglich zu melden 
(Adresse, Obsorge Regelungen, Telefonnummern, Mailadressen,..) 

• wenn wir vor der Schule warten, halten wir das Rauchverbot ein. Wir wollen den 
Kindern ein Vorbild sein! 

 

Wir Lehrkräfte und BetreuerInnen 

• kooperieren mit den Eltern zum Wohle der Kinder und unterstützen die Eltern in ihrer 
Bildungs- und Erziehungsarbeit. 

• Dazu pflegen wir den Kontakt mit den Eltern (Hallo App, Elternsprechtag, Elternabende, 
Gespräche,…) 

• fördern die uns anvertrauten Kinder bestmöglich, achten auf einen geregelten Ablauf des 
Schultages und sind darauf bedacht, die individuellen Stärken jedes Kindes wahrzunehmen. 

• informieren Erziehungsberechtigte und SchülerInnen über Lernfortschritte und bringen Kritik 
konstruktiv und wertschätzend vor. 

• leiten die SchülerInnen zur Selbstständigkeit an und fordern diese auch ein. 

• vermitteln den Kindern soziale Kompetenzen für ein gutes Miteinander in der Gemeinschaft 

• pflegen einen persönlichen Kontakt mit den Erziehungsberechtigten bei Elternsprechtagen 
bzw. vereinbarten Gesprächsterminen 

• unterstützen die Eltern bei pädagogischen Fragen und bieten Informationen über Anlaufstellen 
bei speziellen Themen (z.B. bei Lese-Rechtschreibschwäche, Betreuungslehrerin, …) an 

• sind bestrebt, ein motivierendes und anregendes Unterrichtsklima zu ermöglichen 

• erarbeiten immer wieder neue Schwerpunkte und evaluieren diese, um Weiterentwicklung zu 
ermöglichen 

• informieren die Eltern zeitgerecht über schulfreie Tage und Schulveranstaltungen 

• legen Wert auf eine ansprechende Gestaltung unseres Schulhauses und der Klassenräume 
 

In Ergänzung zu den Bestimmungen der Schulordnung im SchUG gilt auf dem gesamten Areal der VS 
Wartberg ob der Aist diese Schulordnung. 
Die Schulordnung wurde in der Schulforumssitzung am 8. November 2022 einstimmig beschlossen. 

 

 
Ich habe von meinem Kind   

die am  ______________ ausgegebene Schulordnung der VS Wartberg ob der Aist 

erhalten, gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 
Wartberg, am     _ 

Unterschrift d. Erziehungsberechigten 

mailto:vs.wartberg.aist@eduhi.at
http://www.vs-wartberg-aist.at/

