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Unsere Schule steht für: 
 
Jeder Mensch ist einzigartig und erfährt an unserer Schule 
Wertschätzung und Vertrauen. Unser Ziel ist es unsere Schüler stark zu 
machen für ein selbstbestimmtes Leben. Wir leiten unsere Schüler zu 
einem respektvollen, fairen und ehrlichen Miteinander an. Gewaltfreiheit 
in Sprache und im Handeln führen zu einem angenehmen und positiven 
Unterrichtsklima. Hilfsbereitschaft und Zusammenarbeit bestimmen 
unseren Schulalltag. Schüler werden ermutigt selbstständig zu lernen, 
individuelle Lernwege zu wählen und übernehmen so Verantwortung für 
das eigene Tun. Wir fördern und fordern unsere Schüler auf allen 
Ebenen. Sportliche Aktivitäten und die Teilnahme an unterschiedlichen 
Wettkämpfen nehmen einen großen Stellenwert ein. Veranstaltungen 
werden unter anderem auch durch die gute Zusammenarbeit mit der 
Musikschule zu Höhepunkten in unserem Schuljahr.  
 
 
 
 
Es ist nicht genug zu wissen – man muss auch anwenden 
Es ist nicht genug zu wollen – man muss auch tun. (Goethe) 
 
 
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. 
(Henry Ford) 
 
 
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu 
wollen. (Platon) 
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Verhaltensvereinbarung Lehrer – Schüler - Eltern 

 
 

Wir Lehrer 
 
beaufsichtigen Ihr Kind 

• 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn 

• während des Unterrichts 

• in den Pausen 

• bei Schulveranstaltungen und Exkursionen 

 
verständigen Sie 

• bei Unterrichtsentfall über Skooly 

• über Schulveranstaltungen und andere Termine 

• über Termine von schriftlichen Arbeiten. 

• bei auftretenden Erziehungsschwierigkeiten 

• über den Lernerfolg 

• bei Gefährdung eines positiven Schulabschlusses und bieten 

vorbeugend Förderunterricht 

• bei Unfällen 

 
verbieten 

• das Mitbringen von gefährlichen bzw. verbotenen Gegenständen 

• den Gebrauch von Handys und anderen elektronischen Geräten 

während der Unterrichtszeit und in den Pausen (Ausnahme: 

Handynutzung für Unterrichtszwecke) 

 
achten 

• auf die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes (Rauch- und 

Alkoholverbot) 

 
üben 

• das richtige Verhalten im Brand- und Katastrophenfall 

 
vermitteln 

• positive Werte für das Leben wie 

o Pünktlichkeit – Höflichkeit – Zuverlässigkeit  

o gesunde Lebensführung 

o Respekt und Toleranz im Umgang miteinander 
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Wir Eltern 
Wir Eltern 

• schicken unsere Kinder rechtzeitig und regelmäßig in die Schule 

• benachrichtigen den Klassenvorstand über Skooly unverzüglich über 

das Fernbleiben vom Unterricht (Krankheit, Arzttermin, …)  

• holen unsere Kinder bei vorzeitigem Verlassen des Schulhauses 

(Arzttermin, …) direkt vor der Klasse ab. 

• verständigen die Schulleitung oder den Klassenvorstand unverzüglich 

bei ansteckender Krankheit oder Kopflausbefall  

• teilen dem Klassenvorstand Allergien und Unverträglichkeiten mit  

• nehmen täglich Einsicht in das Mitteilungsheft/Skooly und zeichnen 

Gelesenes - wenn verlangt – ab 

• nehmen bei Fragen oder Problemen rechtzeitig und direkt Kontakt mit 

betreffendem Lehrer auf 

• bezahlen oder überweisen Geldbeträge rechtzeitig 

• halten vereinbarte Termine ein 

• haften für mutwillig beschädigtes Schuleigentum 

• beschaffen rechtzeitig die notwendigen Schulmaterialien und 

überprüfen diese in regelmäßigen Abständen auf Vollständigkeit 

• nehmen zur Kenntnis, dass die Schule für abhanden gekommene 

Gegenstände (Modeartikel, Handy u.a.) keine Haftung übernimmt 

• erklären unseren Kindern die Grundregeln eines höflichen Benehmens 

(Grüßen, Bitte, Danke) 

• informieren unsere Kinder über das richtige Verhalten auf dem 

Schulweg (Bus, Fahrrad, Zebrastreifen) 

• respektieren die Kompetenz der Lehrkräfte 

• bringen Kritik sachlich vor 

• sind uns dessen bewusst, dass Erziehungsarbeit in erster Linie die 

Pflicht der Eltern ist 
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Wir Schüler 

• grüßen, achten und respektieren alle LehrerInnen, MitschülerInnen 
und Erwachsenen 

• halten uns an die Richtlinien des Jugendschutzgesetzes 

• kommen pünktlich zum Unterricht, bereiten uns darauf 
gewissenhaft vor und halten uns an die Verhaltensvereinbarungen 

• beteiligen uns aktiv am Unterricht und unterstützen eine 
angenehme und ruhige Lernatmosphäre 

• arbeiten in der Förderschiene leise, ruhig, konzentriert und 
produktiv 

• verhalten uns rücksichtsvoll und unterlassen Laufen, Raufen, 
Lärmen und Schreien in den Pausen 

• treffen uns mit Mitschülern anderer Klassen ausschließlich in der 
Aula (kein Stockwerkwechsel) 

• zeigen Achtung und Respekt vor fremdem Eigentum 

• achten auf Sauberkeit im ganzen Schulgebäude und im Pausenhof 

• hinterlassen das Klassenzimmer und besonders den eigenen 
Arbeitsplatz in ordentlichem Zustand und nehmen übertragene 
Aufgaben ernst (Klassenordner) 

• beschädigen oder beschmutzen unsere Schule und die darin 
befindliche Einrichtung bzw. Unterrichtsmittel nicht 

• tragen im Schulgebäude immer feste Hausschuhe  

• essen nicht während des Unterrichts, nicht in den Fachräumen 
(Informatikräume, Bibliothek, Turnsäle) und halten uns an das 
Kaugummiverbot 

• trinken bei Bedarf nur Wasser während des Unterrichts 

• konsumieren während der Unterrichtszeit (Schulgelände, Ausflüge, 
Exkursionen, Sportwochen, …) keine Energy-Drinks 

• verwahren das Handy und Wertgegenstände sicher in der 
Schultasche 

• verlassen das Schulhaus während der Unterrichtszeit nur mit 
Erlaubnis eines Lehrers oder einer Lehrerin 

• tragen Konflikte gewaltlos aus und bemühen uns um ein gutes 

Klassen- und Schulklima 

• achten auf unsere Schulsachen und führen die Hefte ordentlich 

• nutzen die kleinen Pausen zum Vorbereiten auf die nächste 

Stunde und/oder zum WC-Gang 

 

mailto:direktion@ms-weitensfeld.ksn.at
https://mittelschule-weitensfeld.at/


MITTELSCHULE WEITENSFELD 

Hauptschulstraße 1, A-9344 Weitensfeld, Tel.: +43426531011, Fax: +43426531014 

Mail: direktion@ms-weitensfeld.ksn.at, Web: https://mittelschule-weitensfeld.at 

 

Verhaltensvereinbarungen MS-Weitensfeld  Seite 5 

 

• bereiten uns immer 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn (in der Früh 

und nach der großen Pause) auf den Unterricht vor – kein 

Kantinengang mehr 

• dürfen uns ab 7:00 bis 07:40 in der Aula aufhalten – Aufsicht durch 

Lehrer ab 7:30 

• dürfen uns nach dem Unterricht bis zur Abfahrt der Busse in der 

Aula aufhalten – es gibt während dieser Zeit keine Aufsicht durch 

Lehrer 
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Regelverstöße brauchen Sanktionen! 

Wir vereinbaren daher folgenden Maßnahmenkatalog: 
 

Verstöße gegen fremdes Eigentum (Verschmutzungen, …) 

Wiedergutmachung von Sachschäden aller Art 

Bezahlen des Schadens 

Mithilfe bei der Reinigung nach mutwilligen Verschmutzungen  

Soziale Dienste 

Erstattung einer Anzeige möglich 

Auswirkungen auf die Verhaltensnote im Zeugnis 
 

 

Verstöße gegen unsere sozialen Regeln 

Verfassen von schriftlichen Reflexionen (inhaltlich abgestimmt zum 
Vergehen) 
Anfertigung einer schriftlichen Sachverhaltsdarstellung (z.B. nach Streit, 
Rauferei, …) 
Angemessene und aufrichtige Entschuldigung 
Pädagogisches Gespräch mit dem/r LehrerIn (auch außerhalb der 
Unterrichtszeit) 
Information der Eltern und gegebenenfalls gemeinsames Gespräch 
Aufarbeitung von Konflikten durch "Soziales Lernen" im Klassenverband 
BeratungslehrerIn 
Ausschluss von der Teilnahme an Schulveranstaltungen 
Auswirkungen auf die Verhaltensnote im Zeugnis 
 
 

Verstöße gegen Unterrichts-Vereinbarungen 

Verfassen von Stundenprotokollen (z.B. bei Unaufmerksamkeit, 

ständigem Stören, …) 

Erbringung von Zusatzleistungen (z.B. kurze Referate) 

Nachholen versäumter Unterrichtspflichten am Nachmittag (z.B. 

Mitschriften, Hausübungen) 

Information der Eltern und gegebenenfalls gemeinsames Gespräch 

Auswirkungen auf die Verhaltensnote im Zeugnis 
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Katalog für Verhaltensnoten 

 

SZ - Sehr zufrieden stellend 
 

• Verhaltensvereinbarung wird eingehalten 

• ordnet sich in die Klassengemeinschaft gut ein 

• ist pünktlich, höflich und hilfsbereit 

• hat ein sozial engagiertes Verhalten 

• hat eine positive Mitarbeit 

• hat alle erforderlichen Unterrichtsmittel dabei 

• Informationen an die Eltern werden verlässlich übermittelt 

• Unterschriften werden verlässlich gebracht 
 

 

 

 

Z - Zufrieden stellend 
 

Je nach Schwere differenzieren: Z oder WZ 

 

• Mehrmaliger Verstoß gegen einen der Punkte bei SZ 

• Bei Verletzungen der Verhaltensvereinbarung  

• Einmaliges Fälschen einer Unterschrift 

• Verschuldetes Zuspätkommen in den Unterricht 

• Massives Stören des Unterrichts  

• Unhöfliches/aggressives Verhalten gegenüber Schülern, 

Lehrpersonen und Schulpersonal 

• Verwenden von unanständigen Ausdrücken gegenüber Schülern, 

Lehrpersonen und Schulpersonal 

• Nichtbefolgen von Anordnungen 

• Beschmieren und Verschmutzen von Schuleigentum, … 

• Unerlaubtes Verlassen des Schulgeländes während des Unterrichts 
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WZ - Wenig zufrieden stellend 

 
Je nach Schwere differenzieren: WZ oder NZ 

 

• Mehrmaliger Verstoß gegen einen der Punkte bei Z 

• Nichteinhaltung der Verhaltensvereinbarungen trotz mehrmaliger 

Ermahnung 

• Nichtbefolgen von Anordnungen der Lehrpersonen und Schulpersonal 

• Wiederholtes Fälschen von Unterschriften 

• Lehrpersonen werden oft angelogen, falsche Tatsachen vorgetäuscht 

• Freche und vorlaute/aggressive Äußerungen den Lehrpersonen 

gegenüber 

• Dauerhafte massive Störungen des Unterrichts 

• Wiederholtes unerlaubtes Verlassen des Schulgeländes während des 

Unterrichts 

• Mitnahme/Besitz von Alkohol und Zigaretten 

• Mobbing und Cyber-Mobbing gegenüber Mitschülern und 

Lehrpersonen (bewusstes Quälen, Ausgrenzen oder Schlechtmachen) 

• Schikanöse Aktionen gegen Schüler oder Lehrpersonen 

• mutwillige Beschädigungen von Eigentum der Schule, Lehrpersonen 

und Mitschülern 

• Aggressives Verhalten gegenüber Mitschülern oder Lehrpersonen 

über einen längeren Zeitraum 

• Diebstahl 
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NZ - Nicht zufrieden stellend 

 
Je nach Schwere differenzieren: NZ oder die Beantragung einer 

Suspendierung 

 

• Alkohol- oder Drogenkonsum in der Schule 

• Erpressungen, Drohungen gegenüber Schülern oder Lehrpersonen 

• Schwerste verbale Attacken gegenüber Schülern, Lehrpersonen oder 

Schulpersonal 

• besonders schwere und wiederholte Fälle von Mobbing bzw. Cyber-

Mobbing 

• kollektive Gewaltaktionen gegenüber Schülern, Lehrpersonen oder 

Schulpersonal 

• bei schwerer körperlichen Attacke gegenüber Schülern, Lehrpersonen 

oder Schulpersonal (ärztliche Behandlung, Krankenhaus, …) 

• Mitnahme von Waffen (z.B. Schusswaffen, Messer, …) 

• Gefährdung der Sittlichkeit, unzüchtige Handlungen 

• Brandstiftung 

• schwerste Sachbeschädigungen 

• bei langem unentschuldigtem Fernbleiben von der Schule 

(Schulverweigerung) 

 

 

 
Suspendierung 

• Sittliches Vergehen (sexueller Übergriff) 

• Bedrohung mit Waffen 

• Schwerer Diebstahl 

• Schwere körperliche Attacken (Körperverletzung) 

• Extreme Störungen des Unterrichts über einen längeren Zeitraum 

• Gefährliche schriftliche und mündliche Drohungen gegen Leib und 

Leben 

• Schwerer Fall von Mobbing bzw. Cyber-Mobbing 
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