
 

Ein respektvoller, höflicher Umgang miteinander trägt viel zu einem entspannten und produktiven 
Schulalltag bei: Lehrer*innen mit Eltern, Lehrer*innen mit Schüler*innen und umgekehrt.  

Wir grüßen uns im Schulhaus und in den Klassenräumen. 

Im Schulhaus verhalten wir uns leise, damit niemand beim Lernen gestört wird. Wir nehmen auch 
in anderen Situationen aufeinander Rücksicht.  

Wir tragen Konflikte in Form von konstruktiven Gesprächen mit den Beteiligten und in einem 
sachlichen Ton aus.  

Wir respektieren fremdes Eigentum und gehen damit achtsam um.  

Um einen stressfreien und angenehmen Start in den Schultag zu ermöglichen, ist Pünktlichkeit 
sehr wichtig. Die Kinder können bereits um 7:45 in die Klasse und sich in aller Ruhe auf den 
Unterricht vorbereiten (Schultasche auspacken, Hausaufgaben abgeben, mit Mitschüler*innen 
plaudern, usw.). Der Unterricht beginnt um 8:00 Uhr, wo dann bereits all die eben erwähnten 
Dinge erledigt sein sollen.  

Für den Frühdienst ab 7:15 Uhr ist eine schriftliche Anmeldung, gegebenenfalls auch eine 
Abmeldung, notwendig.  

Liebe Eltern, bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Problemen so früh wie möglich vertrauensvoll 
an ihre*n Klassenlehrer*in oder an die Schulleitung. Durch regelmäßige konstruktive Gespräche 
mit Pädagog*innen können Probleme früh erkannt und gelöst werden.  

Die regelmäßige Kontrolle der Schultasche, der Arbeitsmaterialien wie auch die der 
Kommunikationsplattform Schoolfox ist im Sinne einer gut funktionierenden Zusammenarbeit 
notwendig.  

Eine gesunde und ausgewogene Jause (Obst, Gemüse, Nüsse, Vollkornprodukte, usw.) fördert 
das Konzentrationsvermögen, somit auch den Lernerfolg der Kinder. Da wir eine Wasserschule 
sind, trinken wir keine Säfte und Softdrinks. 
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Im gesamten Schulgebäude wie auch im Gartenbereich besteht Rauchverbot.  

Wir verzichten auf das Kauen von Kaugummis, um Verschmutzung im Schulhaus zu vermeiden.  

Das Handy bleibt während des Aufenthaltes im Schulgebäude ausgeschaltet in der Schultasche.  

Waffenspielzeug jeglicher Art bleibt zuhause. 

Da viele Menschen in unserem Schulhaus ihre Zeit verbringen, ist es uns wichtig, gemeinsam für 
Sauberkeit und Ordnung zu sorgen. Alle sollen sich hier wohlfühlen. 

Bei Fällen von mutwilligen oder absichtlichen Beschädigungen sind wir gezwungen, diese der 
Schulverwaltung (MA 56) zu melden, die mit den Erziehungsberechtigten direkt außerschulisch 
wegen der Leistung eines Schadenersatzes in Kontakt treten wird.  

Beim Benützen einer Toilette achten wir darauf, dass wir sie auch wieder sauber hinterlassen.  

Im Schulhaus tragen die Schüler*innen immer Hausschuhe.  

Nach einigen Tagen Eingewöhnung schaffen es alle Kinder alleine in die Klassenzimmer zu gehen. 

Nach dem Nachmittagsunterricht sollen die Kinder das Schulhaus zügig verlassen. Wir bitten 
Eltern, ihre Kinder im Gangbereich abzuholen und nicht in den Klassenräumen. 
 
Nach versäumter Unterrichtszeit ist beim Wiedererscheinen in der Schule eine schriftliche 
Entschuldigung bei der Lehrperson vorzulegen. Bei Erkrankung Ihres Kindes, besonders bei 
Infektionskrankheiten, bitten wir um rasche Verständigung.  

Diese Hausordnung hilft uns, ein friedliches, verständnisvolles und erfolgreiches 
Zusammenarbeiten zwischen Kindern, Eltern und Pädagog*innen zu ermöglichen.  
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