
 

 

SCHULORDNUNG VS Zwettl-Hammerweg 07.09.2020 

Wir SchülerInnen 

• kommen pünktlich mit allen erforderlichen Unterrichtsmitteln in die Schule 

• erledigen sorgfältig und gewissenhaft die uns aufgetragenen Hausübungen  

• grüßen höflich, verhalten uns hilfsbereit, respekt- und verantwortungsvoll 

• halten uns an die in der Klasse erstellten Klassen- und Pausenregeln 

• befolgen die Hygienebestimmungen bzgl. Corona 

• gehen mit fremdem Eigentum achtsam um und müssen es bei mutwilliger Beschädigung ersetzen 

• halten im und vor dem Schulhaus Ordnung 

• laufen aus Sicherheitsgründen in den Klassen, Garderoben und in den Gängen nicht 

• nehmen elektronische Geräte, gefährliche Gegenstände (Taschenmesser, Feuerzeug usw.) und 

Wertgegenstände nicht in die Schule mit 

• schalten Handys während des Unterrichts aus und verwahren sie in der Schultasche 

• versuchen, Probleme im ruhigen Gespräch mit Mitschülerinnen und/oder LehrerInnen zu lösen 

 

Wir Eltern und Erziehungsberechtigte 

• achten darauf, dass unsere Kinder rechtzeitig in der Schule sind 

• tragen zur Verkehrssicherheit vor dem Schulgebäude bei 

• sehen täglich in das Mitteilungsheft bzw. auf Schoolfox-Nachrichten unseres Kindes 

• überprüfen täglich die Mailbox im Hinblick auf Nachrichten von der Schule 

• halten uns an die Hygienebestimmungen im Zuge von Corona 

• benachrichtigen die Schule ( Tel. 02822/52734 oder vs.zwettl-hammerweg@noeschule.at ) 

telefonisch oder schriftlich, wenn das Kind nicht zur Schule kommen kann - dies gilt auch für 

Unverbindliche Übungen, schulbezogene Veranstaltungen oder Schulveranstaltungen 

• geben Turn-und Schwimmbefreiungen im Mitteilungsheft, per Mail oder über Schoolfox bekannt 

• sorgen dafür, dass unsere Kinder mit allen notwendigen Schulsachen ausgestattet sind und 

überprüfen sie regelmäßig auf ihre Vollständigkeit 

• vereinbaren für wichtige Gespräche außerhalb des Elternsprechtages einen Termin mit dem/der 

Klassenlehrer/-in, um für die Angelegenheit einen angemessenen Zeitrahmen zu gewährleisten 

Wir LehrerInnen 

• bemühen uns um ein wertschätzendes Klima zwischen allen Beteiligten in der Schulgemeinschaft 

• vermitteln nicht nur Wissen und Grundfertigkeiten, sondern wollen auch den Aufbau von positiven 

Wertmaßstäben für das Leben erreichen 

• beaufsichtigen die Kinder 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn, während des Unterrichts, während der 

Pausen und bei allen schulbezogenen Veranstaltungen und Schulveranstaltungen 

• halten uns an die Hygienebestimmungen im Hinblick auf Corona 

• verständigen die Erziehungsberechtigten bei Unterrichtsentfall und Unfällen 

• informieren die Erziehungsberechtigten über Schulveranstaltungen, über den Lernerfolg, über 

auftretende Probleme und bei Gefährdung eines positiven Schuljahresabschlusses 

• bieten Förderkurse an 

• sind bei KEL(Kind-Eltern-LehrerInnen)-Gesprächen, an Elternsprechtagen, nach 

Terminvereinbarungen und in dringenden Fällen über die Direktion für die Erziehungsberechtigten 

erreichbar 

mailto:vs.zwettl-hammerweg@noeschule.at

