
                                         

 

 

 

Ich als SchülerIn… Wir Eltern… Wir LehrerInnen… 

O …habe mein Handy im Schulgebäude abge- 
    schaltet und in der Schultasche.                     
O …trage im gesamten Schulgebäude meine  
    Hausschuhe und achte auf eine dem Schul-    
    alltag angemessene Kleidung.       
O …respektiere die Grenzen der Mitschüle- 
    rInnen und Erwachsenen, ich bin achtsam  
    und hilfsbereit.          
O …grüße alle Erwachsenen in unserer  
    Schule. 
O …befolge die Anweisungen der Lehre-    
    rInnen und bitte um Unterstützung  
    (Peacemaker,…), wenn ich Probleme selbst 
    nicht lösen kann. 
O …nutze die Pausen zum Essen, Trinken,  
    Aufsuchen der WCs und gehe beim Läuten   
    in die Klasse.   
O …bereite die notwendigen Dinge für den  
    Unterricht vor, arbeite aufmerksam und  
    aktiv mit und erledige sorgsam die Haus-  
    übungen.  
O …gehe mit allen Dingen in der Klasse und  
    im Schulhaus sorgsam und verant-  
    wortungsbewusst um.  
O …verbringe meine Freistunde in meiner  
    Klasse so, dass sich niemand gestört fühlt. 

O …sind uns bewusst, dass die Erziehungs- 
    verantwortung vorrangig bei uns liegt.  
O …sorgen dafür, dass unsere Kinder  
    rechtzeitig und gut ausgeruht in die Schule  
    kommen.  
O …setzen die Schule umgehend davon in  
    Kenntnis, wenn das Kind am Unterrichts-  
    besuch verhindert ist.  
O …zeigen Interesse an der schulischen  
    Entwicklung und an der Arbeit unserer  
    Kinder.  
O …halten zumindest halbjährlich Kontakt zur 
    Schule, z.B. durch den Besuch von Klassen- 
    foren, Elternsprechtagen, KEL-Gesprächen 
    und anderen Schulveranstaltungen.  
O …reagieren umgehend auf Mitteilungen 
    der Schule. 
O …statten unsere Kinder mit den erforder- 
    lichen Unterrichtsmitteln aus und schaffen 
    ein Umfeld, das den Kindern die Erledigung 
    der Hausübungen und das Lernen  
    erleichtert.  
O …wenden uns bei Fragen und Problemen  
   unmittelbar an die betreffende Lehrperson. 
O …informieren die Schule über Änderungen 
    von Daten wie Adresse, Tel.-Nr., E-Mail,… 

O …sind bemüht um ein positives Verhältnis 
    zwischen Eltern, LehrerInnen und  
    SchülerInnen.  
O …bemühen uns um ein gutes  
    Unterrichtsklima. 
O …fördern das eigenverantwortliche Lernen. 
O …bemühen uns um eine gerechte und  
    transparente Leistungsbeurteilung.  
O …verständigen SchülerInnen und Eltern bei 
    negativer Leistungs- und/oder Verhaltens- 
    entwicklung (Frühwarnung) und 
    besprechen Fördermaßnahmen zur  
    Vermeidung einer negativen Beurteilung. 
O …sind erreichbar über die Direktion,  
    in den Sprechstunden,  
    an den Elternsprechtagen und  
    nach Terminvereinbarung.  
O …achten auf die Einhaltung der Regeln 
    der NMS /PTS Grafenegg und des 
    Jugendschutzes.  
WIR HALTEN UNS AN DIE VEREINBARUNGEN! 
 
_____________________________________ 
                            (Erziehungsberechtigte) 

 
_____________________________________ 
                                      (SchülerIn) 

 



   
 
 
 
 

 

 

         


