
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperationsvereinbarungen 
 

Transparenz, gegenseitige Wertschätzung und 
Vertrauensbildung liegen uns sehr am Herzen. Wir möchten 
das WIR in den Vordergrund stellen und Schule gemeinsam 

gestalten. 

 

 

 

 

 

Ein gemeinsames Miteinander braucht jedoch Regeln, die jeder 
beachtet und einhält, damit sich an unserer Schule alle wohlfühlen.  

 

 

Volksschule 1 Feldbach 



Die Lehrer:innen halten folgende Regeln ein:  

 
 Wir begegnen Schüler:innen, Eltern und Kolleg:innen wertschätzend und respektvoll.  

 Wir bieten einen qualitätsvollen Unterricht, der durch den Einsatz von verschiedenen, 

offenen Lernformen abwechslungsreich und differenziert gestaltet und jedes einzelne 

Kind bestmöglich nach seinen Fähigkeiten gefördert wird. 

 Wir schaffen für unsere Schüler:innen eine kindgerechte Lernumgebung mit einem 

breiten Spektrum an unterschiedlichen Lernmaterialien.  

 Wir pflegen einen regelmäßigen, wertschätzenden und respektvollen Kontakt mit den 

Eltern. 

 Wir informieren in individuellen Gesprächen, bei Bewertungsgesprächen und an 

Elternsprechtagen über die Leistungen unserer Schüler:innen.  

 Anhand unserer Entwicklungsdokumentation („Schatzmappe“) gewähren wir 

Eltern/Erziehungsberechtigten einen transparenten Einblick in die Lernprozesse und 

die Lernentwicklung ihres Kindes.  

 Wir unterstützen die Erziehungsarbeit und nehmen bei Leistungs- und 

Verhaltensproblemen so schnell wie möglich Kontakt mit den 

Eltern/Erziehungsberechtigten auf. 

 Wir nehmen uns Zeit für die persönlichen Anliegen und Sorgen unserer 

Schüler:innen.  

 

 

Die Eltern halten folgende Regeln ein:  

 Wir halten regelmäßigen Kontakt und unterstützen die Arbeit der Lehrer:innen. 

 Wir melden unser Kind per Schoolfox krank und kümmern uns um den versäumten 

Unterrichtsstoff. 

 Wir sorgen für eine ordnungsgemäße Erledigung der Hausübungen. 

 Wir sorgen dafür, dass unser Kind pünktlich in die Schule kommt. 

 Wir fördern eine positive Grundhaltung zur Schule und arbeiten freiwillig und aktiv in 

der Schulpartnerschaft mit. 

 Wir sind für das Verhalten unserer Kinder außerhalb der Unterrichtszeit 

verantwortlich. 

 Wir übernehmen die Haftung für die von den Kindern mitgebrachten 

Wertgegenständen.  

 Wir verabschieden uns von unseren Kindern vor dem Schuleingang und holen sie 

dort auch wieder ab. Bei Anliegen kontaktieren wir die Lehrperson über Schoolfox 

und bitten um eine Terminvereinbarung. Das Betreten des Schulhauses ist nur in 

Ausnahmefällen erlaubt. 



 Wir melden bedeutsame Änderungen (z.B. Telefonnummern, Adresse, etc.). 

 Die Erziehung unserer Kinder ist nicht nur Aufgabe der Schule, sondern liegt 

hauptsächlich in unserer Verantwortung. 

 Es ist uns nicht erlaubt, den Schulparkplatz mit unserem Auto zu befahren. 

 

 

Die Schüler:innen halten folgende Regeln ein: 

 

Umgang für ein friedfertiges Miteinander 

 Ich sorge dafür, dass es auch meinen Mitschüler:innen gut geht. 

 Ich achte darauf, dass ich niemanden verletze, auch nicht mit Worten. 

 Ich löse Konflikte gewaltfrei und entschuldige mich für meine Fehler. Bei Bedarf 

wende ich mich an eine Aufsichtsperson. 

 Ich bin höflich und grüße freundlich. 

 Wir helfen zusammen und nehmen Rücksicht auf den Anderen. 

 BITTE und DANKE zu sagen sehen wir als Selbstverständlichkeit an! 

 

Verhalten im Unterricht 

 Ich komme rechtzeitig in die Schule, sodass ich alle meine Vorbereitungen erledigen 

kann, damit der Unterricht pünktlich um 07.40 Uhr startet. 

 Ich halte mich an die miteinander festgelegten Klassenregeln. 

 Ich halte mich an die abgemachten Gesprächsregeln. 

 Ich störe andere nicht beim Arbeiten. 

 Ich folge aufmerksam dem Unterricht und leiste meinen Beitrag dazu. 

 Ich halte meine Schulsachen in Ordnung und passe gut darauf auf. 

 Ich halte meinen Arbeitsplatz sauber und achte auf die Mülltrennung. 

 

Verhalten in der Pause 

 In der Hofpause gehe ich ins Freie um mich zu bewegen, um mit anderen zu spielen 

und um Frischluft zu tanken. 

 Nach der Hofpause nehmen wir unsere persönlichen Sachen mit und werfen unseren 

Müll in den Mülleimer.  

 Im Schulhaus laufe ich nicht und verhalte mich rücksichtsvoll. 

 Wir halten uns in der Klasse an die jeweils vereinbarten Pausenregeln.  

 Wenn die Pause vorbei ist, gehe ich auf meinen Platz. 



Verhalten im Schulhaus 

 Im Schulhaus trage ich Hausschuhe. 

 Für mitgebrachte Dinge bin ich selbst verantwortlich: Die Schule übernimmt keine 

Haftung.  

 Computerspiele lasse ich zuhause und das Handy bleibt ausgeschaltet in der 

Schultasche. 

 Ich behandle Unterrichtsmaterialien und Einrichtungsgegenstände sorgfältig und 

verantwortungsbewusst.  

 Nach dem Unterricht muss ich das Schulgebäude verlassen und gehe nach Hause. 

 Ich halte das WC sauber und verwende es nicht als Aufenthaltsraum. Ein dem Alter 

entsprechendes angemessenes Verhalten wird vorausgesetzt. 

 Nach dem Unterricht vergessene Schulsachen dürfen nicht mehr geholt werden.  

 

 

Maßnahmen und Konsequenzen 

Ich bemühe mich die Verhaltensvereinbarungen einzuhalten. Falls es mir nicht 

gelingt, führt der:die Klassenlehrer:in ein Gespräch mit mir. Versäumte Pflichten 

werden nachgeholt. Falls es mir wiederholt nicht gelingt die Regeln einzuhalten, 

habe ich ein Gespräch mit der Schulleiterin. Meine Eltern/Erziehungsberechtigten 

werden über mein Verhalten informiert. 

Wenn ich es nicht schaffe, mein Verhalten zu ändern, bitten die Klassenlehrer:innen 

Fachleute um Unterstützung. 

 

 

 

 

 


