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SCHULORDNUNG


Wir kommen pünktlich in die Schule. Die Tür öffnet automatisch um 7:45 Uhr und schließt um
8:00 Uhr. Begleitpersonen verabschieden sich vor der Schultüre.
Die Aufsicht im Garderobenbereich hält ein/e Lehrer/in der Schule.
Pünktlichkeit ist notwendig, da ein Zuspätkommen den Unterrichtsablauf stört. Während der
Unterrichtszeit ist die Eingangstüre verschlossen. Besucher melden sich in der Direktion an.



Die Erziehungsberechtigten melden das Fernbleiben vom Unterricht per school fox ab dem
ersten Tag vor Unterrichtsbeginn. Wenn dies technisch nicht möglich ist, ist das Kind
telefonisch zu entschuldigen.
Telefonnummer Lehrerzimmer: 02532/2401 221



Änderungen, die die persönlichen Daten betreffen (Adresse, Telefonnummer, usw.), sind zum
ehestmöglichen Zeitpunkt dem/der Klassenlehrer/in schriftlich bekanntzugeben.



Ansteckende Krankheiten - sowie ansteckender Parasitenbefall (z.B. Läuse) - sind umgehend
dem/der Klassenlehrer/in zu melden. In diesem Fall kann das Kind die Schule erst dann
wieder besuchen, wenn eine ärztliche Bestätigung über Parasiten- bzw. Laus- und
Nissenfreiheit vorgelegt wird.
Bitte informieren Sie uns sofort (am besten per Mail) darüber, wenn Sie Ihr Kind wegen Covid19-Verdachts testen lassen und setzen Sie uns auch über das Testergebnis umgehend in
Kenntnis, damit wir gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbehörde an der
Schule die entsprechenden Maßnahmen setzen können!



Wir verlassen das Schulhaus während der Unterrichtszeit nicht alleine.



Für ein Gespräch mit einer Lehrperson ist schriftlich oder telefonisch ein Termin zu
vereinbaren.



Freundlichkeit, Höflichkeit und ein respektvoller Umgang miteinander sind uns wichtig. Wir
grüßen, sind hilfsbereit und nehmen Rücksicht auf andere.



Wir passen auf alle Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel gut auf (Tische, Sessel,
Lernspiele,...). Jede Beschädigung oder Beschmutzung der Schulräume, der Lehrmittel, sowie
der Kleidung und Schulsachen der Mitschüler, ist zu vermeiden.
Die Computer / Smartboards werden nur mit Erlaubnis der Lehrkraft benutzt.
Wir achten auf Ordnung und Sauberkeit in der Klasse, auf unserem Platz, auf dem WC und in
der Garderobe.



Die Eltern helfen mit, die Schulsachen in Ordnung und vollständig zu halten. Außerdem ist
das Mitteilungsheft/die Mitteilungsmappe täglich zu kontrollieren. Wir bitten Sie, alle
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Mitteilungen zu unterschreiben. Im übertragenen Sinne gelten diese Regeln auch auf das
digitale Mitteilungsheft.


Fachräume, wie Werkräume, Turnsäle,…, werden nur gemeinsam mit einer Lehrperson
aufgesucht.



Handys sind abgeschaltet in der Schultasche zu verwahren.



Für Geld und Wertsachen wird seitens der Schule keine Haftung übernommen.



Gefährliche Gegenstände dürfen nicht in die Schule mitgebracht werden.



Wir verwenden, wenn möglich, die Pausen, um aufs WC zu gehen.



Vor dem Unterricht und während der großen Pause sind Lehrer/innen zur Aufsicht eingeteilt.



Die Klassenregeln gelten sowohl während der Unterrichtseinheiten als auch in den Pausen.
Die Schüler/innen wissen, wo und wie sie sich bei Bedarf Unterstützung und Hilfe holen
können.



Wenn aus gesundheitlichen Gründen am Turnunterricht nicht teilgenommen werden kann,
muss dies schriftlich im Mitteilungsheft / der Mitteilungsmappe bzw. per school fox oder
telefonisch bekannt gegeben werden.
Schmuck (Armbänder, Halsketten, Ohrringe u. dgl.) muss vor dem Turnunterricht entfernt
werden bzw. die Ohrringe zugeklebt werden. Lange Haare müssen zusammengebunden
sein.
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Die Schüler/innen werden vom Lehrer in die Schulische Nachmittagsbetreuung gebracht
und dort von der jeweiligen Nachmittagsbetreuerin in Empfang genommen.



Den Weg zu den Räumlichkeiten der gegenstandsbezogenen Lernzeit gehen die
Schüler/innen selbstständig hin und retour.



Die Aufsichtspflicht der Lehrer/innen bzw. Nachmittagsbetreuerinnen endet, wenn der/die
Schüler/in das Schulhaus verlässt.
Die Erziehungsberechtigten können ihr Kind vor der Schultür empfangen.

Auf gute Zusammenarbeit freut sich das Team der VS Zistersdorf!
Diese Schulordnung wurde im Schulforum am 10.10.2019 beschlossen, am 7.10.2020 überarbeitet
und nochmals beschlossen.

