
 Verhaltensvereinbarung                      VS Reifnitz 

 

Gemeinsam geht sicher alles leichter, wenn jeder mithilft die notwendige Ordnung und für 

die Gemeinschaft wichtige Regeln einzuhalten. Das gilt für uns alle! 

1. Es ist für uns selbstverständlich für Ordnung, Sauberkeit und sorgsame Behandlung 

des Schulmobilars zu sorgen, sowohl in den Klassen als auch auf den Gängen, in 

Stiegenhäusern, WCs….Nach der letzten Unterrichtsstunde ist es Pflicht die Klasse in 

ordentlichem Zustand zu verlassen ( Abfall beseitigen, Licht ausschalten,..) 

Vorsätzliche Beschädigungen und Beschmutzungen ziehen entsprechende 

Konsequenzen nach sich (zumutbare Reinigungsarbeiten, ev.Ersatz..) 

 

Dazu gehört ebenfalls, dass Poster und Plakate ausnahmslos erst nach Rücksprache 

mit der Schulleitung angebracht werden dürfen. 

 

2. Wir alle bilden eine Schulgemeinschaft, wir grüßen einander, verhalten uns höflich, 

respektvoll, hilfsbereit und rücksichtsvoll. Deshalb unterlassen wir verbale und 

körperliche Aggressionen. 

 

3.  Bekleidung: Es besteht im gesamten Schulgebäude Hausschuhpflicht. Kappen, 

Mützen und Hüte sind während des Unterrichtes abzunehmen. Der Turnsaal soll mit 

Straßenschuhen nicht betreten werden. 

 

4. Pünktliches Erscheinen zum Unterricht (beim Läuten bereits in der Klasse sein) gehört 

zu den Pflichten der Schüler. Einlass in die Schule erfolgt ab 7:15, der Unterricht  

beginnt um 7:30. 

 

5. Unmittelbar nach Unterrichtsende haben die Schüler ( sofern sie nicht die 

Nachmittagsbetreuung beanspruchen ) das Schulgelände zu verlassen, da keine 

Aufsicht mehr gewährleistet ist. Während der Unterrichtszeit ist das Verlassen des 

Schulgebäudes ohne Abmeldung beim zuständigen Lehrer nicht erlaubt. 

 

6. Gegenstände, die die Sicherheit gefährden ( Messer, Knallkörper…) oder den 

Schulbetrieb stören, müssen auf Verlangen dem Lehrer ausgehändigt werden. 

Abholung im Bedarfsfall  durch Erziehungsberechtigte in der Direktion! 

 

7. Eltern können die Schule über das Telefon in dringenden Fällen erreichen, am 

günstigsten vor Unterrichtsbeginn  7:15 – 7:30 oder in der großen Pause 9:10 – 9:30. 

Keine Handys! 

 



 

8. Ansuchen um Freistellung vom Unterricht aus wichtigen Gründen: Die Eltern werden 

ersucht ein Schreiben in der Direktion abzugeben und das Ansuchen um Freistellung 

zu begründen. Der versäumte Lehrstoff ist unverzüglich nachzuholen. 

 

9. Sollten Sie beim Abholen Ihres Kindes einen vierbeinigen Begleiter haben, bitte auf 

dem Schulgelände an der Leine führen. 

 

10. Bei Fernbleiben vom Unterricht ev. Erkrankung Ihres Kindes ersuchen wir um 

schnelle (telefonische) Verständigung. 

 

 

11. Wenn Ihr Kind schon in der Früh kränkelt, bitten wir Sie, es zu seinem Wohle zu 

Hause zu lassen. 

 

12. Überprüfen Sie Ihr  Kind zwischendurch auf Kopfläuse! Nicht erschrecken: Läuse sind 

keine Schande! Verständigung der Schule unbedingt erforderlich!  Vorbeugendes 

Haarewaschen mit Läuseshampoo im Bedarfsfall verlässlich durchführen! 

 

13. Für die Entwicklung und das Wohlbefinden Ihres Kindes ist es äußerst wichtig für viel 

Bewegung, Schlaf und Entspannung ( nicht zu viel  fernsehen oder Computer spielen) 

zu sorgen. Auch eine gesunde Schuljause erhöht die Konzentrationsfähigkeit Ihres 

Kindes. 

 

14. Bitte nehmen Sie sich Zeit für Ihr Kind! 

 

15. Beachten Sie bitte folgende Punkte – sie erleichtern wesentlich unsere schulische 

Arbeit: 

 

• Regelmäßige Kontrolle der Schultasche und Schulsachen 

• Kontrolle des Mitteilungsheftes und der Hausübung 

• Angegebene Termine einhalten ( Elternabende, Elternsprechtage, 

schulärztliche Untersuchungen…) 

• Den Kindern keine Wertgegenstände oder größere Summen privates Geld in 

die Schule mitgeben 

• Sollte Ihr Kind ein für die HÜ wichtiges Buch oder Heft in der Klasse vergessen 

haben, schicken Sie es bitte nicht zurück in die Schule, sondern lassen Sie es 

eine Ersatzaufgabe machen. 

• Schicken Sie Ihr Kind nicht zu früh zu den zusätzlichen Lernangeboten am 

Nachmittag ( Englisch, Instrumentalunterricht..) – vorher keine Aufsicht! 

• Aus Sicherheitsgründen bitte weder mit Scooter, Skateboard, Rollschuhen 

oder Fahrrad zur Schule kommen lassen! 



• Sie helfen Ihrem Kind sehr und tragen wesentlich zu einem guten Schulklima 

bei, wenn Sie sich bei Wünschen, Problemen und Fragen direkt an uns 

wenden – wir bemühen uns mit all unseren Kräften Ihnen beratend und 

helfend zur Seite zu stehen. Schule ist aber nur dann schön, wenn alle ihr 

Recht bekommen und ihre Pflichten tun. 

 

 

 

Es geht nicht nebeneinander, 

schon gar nicht gegeneinander – 

sondern nur miteinander! 

    

                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  


