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HAUSORDNUNG 
VOLKSSCHULE GASEN 

8616 Gasen 2, +43 3171 205-0 

 
 

Wir LehrerInnen… 

…  bemühen uns um ein gutes Unterrichtsklima und ein positives Verhältnis zwischen Eltern, 

Lehrern und Schülern 

 

… beaufsichtigen Ihr Kind 

- 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn 

- während des Unterrichts 

- in den Pausen 

 

… verständigen Sie 

- bei Unfällen 

- bei Unterrichtsänderungen 

- über Schulveranstaltungen (Zeit, Ort, Treffpunkt und Zeitpunkt der Entlassung) 

- bei auftretenden Erziehungsschwierigkeiten 

- über den Lernerfolg 

- bei Gefährdung des positiven Schulabschlusses Ihres Kindes und bieten vorbeugend 

Förderunterricht an 

 

… Sie erreichen uns 

- an den Elternsprechtagen 

- nach Terminvereinbarung 

 

Wir Eltern… 
 

… schicken unsere Kinder rechtzeitig und regelmäßig zur Schule 

… entschuldigen unsere Kinder sofort am 1. Tag über die App „SchoolFox“ 

… geben eine Turnbefreiung schriftlich bekannt mit der Mitteilung, ob unser Kind im Fall einer 

Randstunde zu entlassen ist 

… sehen das Mitteilungsheft neben „SchoolFox“ als wichtiges Kommunikationsmittel, benützen und 

unterschreiben es 

… bezahlen Geldbeträge rechtzeitig 
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… halten vereinbarte Termine ein 

… beschaffen rechtzeitig die notwendigen Schulsachen und überprüfen sie in Abständen auf ihre 

Vollständigkeit 

… übernehmen die Haftung sowohl für Wertgegenstände (Schmuck, u.a.) als auch für mutwillig 

beschädigtes Schuleigentum 

…besprechen mit unseren Kindern diese vorgegebenen Regeln und sind mitverantwortlich für deren 

Einhaltung 

 

Wir SchülerInnen… 

Vor Unterrichtsbeginn 

… kommen pünktlich in die Schule und geben bei Verspätungen den Grund an 

Während des Unterrichts 

… begrüßen alle Kinder sowie unsere PädagogInnen freundlich 

… beteiligen uns aktiv am Unterricht und stören weder Lehrer noch MitschülerInnen 

In den Pausen 

… verhalten uns rücksichtsvoll und unterlassen Laufen, Raufen, Lärmen, Stoßen und Schreien im 

Schulhaus und in den Ruhezonen 

Nach dem Unterrichtsende 

… hinterlassen das Klassenzimmer in ordentlichem Zustand 

… werden von einem Lehrer bis zum Schulhaustor begleitet und verhalten uns beim 

Schulbuswarten rücksichtsvoll und gefährden bzw. belästigen keine MitschülerInnen 

Außerdem 

… behandeln sämtliche Anlagen und Einrichtungen der Schule schonend und halten sie rein 

… trennen den Müll sorgfältig 

… verlassen das Schulhaus nur mit Erlaubnis der aufsichtsführenden Lehrperson 

… achten auf MitschülerInnen, die anders sind – denn wir wissen: Jeder Mensch verdient einen 

würdevollen Umgang 

… vergessen nicht zu grüßen, bitten und zu danken 

 

DANKE!  


