Verhaltensvereinbarungen der VS Straning
Wir begegnen einander höflich und verständnisvoll.
Wir bemühen uns um ein gerechtes und faires Verhalten.
Wir wollen versuchen, anderen im Gespräch zuzuhören und sie ausreden zu lassen.
Wir stören und verletzen andere nicht, weder mit Worten noch mit Tätlichkeiten.
Wir bemühen uns, einander zu verstehen, um ein Miteinander ohne Angst zu
ermöglichen.

ELTERN:
-

Wir tragen nach bestem Wissen und Gewissen zu einer positiven Entwicklung unserer
Kinder bei; die Bildung unserer Kinder ist uns ein großes Anliegen.
Wir vermitteln unseren Kindern grundlegende Umgangsformen als Voraussetzung für
ein positives Miteinander.
Wir halten bei Bedarf Kontakt zur Schule (z.B.: Aufgabenprobleme, Schwierigkeiten
bzw. Änderungen in der Familie, Fernbleiben vom Unterricht – telefonische
Meldung,...) und bemühen uns um eine gute Zusammenarbeit.

LEHRER:
-

Wir versuchen, als Vorbild zu wirken und den Unterricht interessant und
abwechslungsreich zu gestalten.
Wir bemühen uns um eine gute Zusammenarbeit aller Schulpartner und bieten
Sprechstunden an.
Wir erziehen die Schüler und Schülerinnen zu Toleranz und sozialem Miteinander und
versuchen sie nach besten Möglichkeiten vor Gewalt und Aggressionen anderer zu
schützen.
Wir bemühen uns, die Stärken unserer Schüler zu fördern bzw. jedes Kind als
individuelle Persönlichkeit zu sehen und es mit Fairness zu behandeln.

SCHÜLER:
-

-

Wir verhalten uns bei der Bushaltestelle richtig und wir drängen nicht beim Ein- und
Aussteigen.
Wir grüßen freundlich.
Wir befolgen die Anordnungen der Lehrpersonen und des Aufsichtspersonals
(Pausenordnung, kein Verstecken von Schulsachen, kein Kaugummikauen,
Hausschuhe im Schulgebäude, nicht laufen und stoßen, Spielsachen zu Hause
lassen;...)
Wir achten auf größte Reinlichkeit in der Klasse, sowie im gesamten Schulgebäude
(v. a. im WC) und behandeln Lehrmittel, Schulsachen und Einrichtungsgegenstände
schonend.
Wir wollen uns in der Schulgemeinschaft stets hilfsbereit, verständnisvoll und höflich
verhalten. Wir stören andere nicht, lassen sie ausreden und verletzen sie nicht, weder
mit Worten noch mit Tätlichkeiten.
Wir halten uns an die Hausordnung.

Diese Vereinbarung gilt vorläufig für ein Jahr, kann jedoch bei Notwendigkeit
abgeändert werden.

