Hausordnung an der Volksschule Birkfeld
Organisation – Ablauf:


Die Benützung des Schulgebäudes und der Liegenschaft ist nur zum Zwecke des Schul- und
des Musikunterrichtes und für die Nachmittagsbetreuung gestattet. Sonstige Benutzungen
brauchen die Zustimmung der Schulleitung bzw. / der Gemeinde.



Die Aufsichtspflicht der LehrerInnen beginnt um 7.35 Uhr. Das Schulgebäude wird um 7.05
Uhr aufgesperrt. Die SchülerInnen begeben sich zur Frühaufsicht in den Raum der
Nachmittagsbetreuung. In der Zeit von 7.05 Uhr – 7.35 Uhr haben Frau Fasching oder Frau
Rosel die Aufsicht. Die Eltern werden aufgefordert, falls diese Frühaufsicht nicht unbedingt
erforderlich ist, ihr Kind nicht vor 7.35 Uhr in die Schule zu schicken.
In der Garderobe dürfen sich die SchülerInnen nur so lange als nötig aufhalten.




Bleibt ein Kind dem Unterricht fern, melden dies die Erziehungsberechtigten am Tag des
Fernbleibens der Schulleitung oder der Klassenlehrerin vor Unterrichtsbeginn.



Pünktlichkeit ist uns wichtig.



Die Jause wird in der Regel in der Klasse auf dem Platz gegessen. Eine gesunde Jause ist uns
ein Anliegen.



Außer bei Regenwetter verbringen wir die große Pause im Hof (entsprechende Kleidung).



In der Schlechtwetterpause halten sich die SchülerInnen in den Klassen bzw. im jeweiligen
Stockwerk auf.



Während der Öffnungszeiten dürfen sich die SchülerInnen auch in der Bücherei aufhalten.



Die Schule und der Schulhof dürfen während des Unterrichts oder in den Pausen nur mit
Erlaubnis verlassen werden.



Nach dem Unterricht werden die SchülerInnen in die Garderobe geführt und dort
entlassen. Hier endet die Aufsichtspflicht der LehrerInnen. Eltern bitten wir vor der Schule
zu warten.



Am Nachmittag sind die Klassen zugesperrt. Vergessenes kann nicht abgeholt werden.



Die Benutzung von Handys und anderen elektronischen Geräten ist im Schulhaus nicht
erlaubt.



Für mitgebrachte Wertgegenstände übernimmt die Schule keine Haftung.



Gegenstände, die die Sicherheit gefährden oder den Unterricht stören, dürfen nicht
mitgebracht werden.



Werden Kinder mit dem Auto gebracht, bitten wir um Vorsicht beim Aussteigen.

Ordnung – Sauberkeit


In den Klassen tragen wir Hausschuhe.



Alle Einrichtungen der Schule und auch Gegenstände aller Mitschüler behandeln wir
schonend.



Beschädigungen werden den Lehrpersonen bzw. der Direktion gemeldet.



Wir achten auf Ordnung und Sauberkeit im gesamten Schulareal.



Die Toiletten sind kein Spielplatz. Auch hier soll besonders auf Sauberkeit geachtet werden
und weder Wasser noch Papier verschwendet werden.



Wir trennen den Müll und geben ihn in die dafür vorgesehenen Behälter.



Die Fenster in der Klasse werden ausschließlich von den LehrerInnen geöffnet, wobei vor
allem in der Heizperiode auf regelmäßiges Lüften zu achten ist.

Zusammenleben:


Ein freundlicher Gruß von allen, sowohl in als auch außerhalb der Schule, erfreut uns alle!
Auch ein höfliches „Bitte“, „Danke“ oder „Entschuldigung“ ist unverzichtbar.



Wir begegnen einander respekt- und rücksichtsvoll und halten uns an die vereinbarten
Regeln.



Wir legen großen Wert darauf, dass alle Personen unserer Schulgemeinschaft einen
wertschätzenden Umgang miteinander pflegen.



Das Eigentum anderer ist tabu.



Konflikte lösen wir mit Worten.



Bei Problemen bitten wir um Hilfe und lassen auch anderen unsere Hilfe zukommen.



Die Eltern unterstützen die Unterrichts-und Erziehungsarbeit.



Veränderungen in der Familiensituation, Adressen- oder Telefonnummernwechsel sind
umgehend bekannt zu geben.

Verstöße gegen die Hausordnung werden zum Anlass genommen in Diskussionen und
Besprechungen Wiederholungen zu vermeiden und, wenn nötig auch entsprechende
Konsequenzen zu ziehen.

