
1  Ich muss mich für meinen 
Regelverstoß entschuldigen.

2  Ich muss entstandenen 
Schaden wieder gut machen.

3 Ich muss gefährliche 
Gegenstände abgeben.

4  Ich muss in der Pause 
über meinen Regelverstoß auf 
der Friedenstreppe nach- 
denken.

5  Ich muss mit der Frau 
Lehrerin oder dem Herrn 
Direktor über meinen Regel-
verstoß reden.

6  Ich muss einen Text über 
meinen Regelverstoß verfassen.

7  Ich muss in der Pause 
nacharbeiten.

8  Ich leiste zusätzliche 
soziale Dienste, wie z.B. das 
Zusammenräumen in der 
Klasse, das Ausleeren von 
Mistkübeln, das Zusammen-
räumen in der Bibliothek, 
das Herrichten von Spielen 
in der Pausenhalle und 
Turnhalle.

9  Ich verfasse eine schrift-
liche Mitteilung über meinen 
Regelverstoß für meine Eltern 
und lasse diese von ihnen 
unterschreiben.

10  Ich muss am Nachmit-
tag Versäumtes nachholen.

11 Ich darf bei Lehraus-
gängen und Ausflügen nicht 
mitgehen.

12 Ich informiere meine 
Eltern, dass ein Gespräch mit 
ihnen, mit mir, der Frau Lehre-
rin und dem Herrn Direktor 
stattfindet, in dem über mein 
regelwidriges Verhalten 
gesprochen wird und weitere 
Konsequenzen beschlossen 
werden.
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Wir Eltern...
sorgen dafür, dass unser Kind pünktlich und 

ausgeschlafen in der Schule erscheint und 

melden das Fernbleiben des Kindes vom 

Unterricht bis spätestens 8:00 Uhr.

Wir Eltern sind uns unserer

Vorbildwirkung bewusst.

Wir Eltern fördern eine positive Grundhaltung 

zur Schule und zu den Lehrpersonen.

Wir Eltern besuchen Elternabende, Eltern-

sprechtage, Klassenforen und unterstützen 

Schulaktivitäten.

Wir Eltern nehmen Anliegen unserer Kinder 

zum Schulgeschehen ernst und bemühen uns 

um gemeinsame und direkte Problemlösung.

Wir Eltern achten darauf, dass Hausübungen 

gemacht werden und versäumter

Unterrichtsstoff (in Absprache mit dem/der 

Lehrer/in) nachgeholt wird.

Wir Lehrerinnen 
und Lehrer...

gehen achtsam und respektvoll mit Kindern,

Eltern und KollegInnen um.

Wir Lehrerinnen und Lehrer betrachten es als 

unsere Aufgabe in unserer Schule auch auf die 

Herzensbildung zu achten.

Wir Lehrerinnen und Lehrer sehen jedes Kind 

als einmaligen wertvollen Menschen, den wir 

während der Volksschulzeit auf seinem Weg 

begleiten.

Wir Lehrerinnen und Lehrer fordern und 

fördern jedes Kind seinen Fähigkeiten 

entsprechend.

Wir Lehrerinnen und Lehrer engagieren uns 

für Aktivitäten, die über den vorgegebenen 

Unterrichtsrahmen hinausgehen.

Wir Lehrerinnen und Lehrer werden der 

Neugierde und Entdeckerfreude der Kinder

im Unterricht gerecht.

Die Werte sind durch selbst erarbeitete 
Sätze der Kinder erklärt.

Achtsamkeit
• Ich gebe Dinge, die ich mir ausgeliehen habe, 

wieder ordentlich zurück.

• Ich gehe achtsam mit den anderen Kindern um. 

• Ich stoße die anderen Kinder nicht.

• Ich remple niemanden an.

• In der Pausenhalle ist das Laufen und 

Schreien verboten.

Ordnung
• Ich gebe die Bücher in der Bibliothekan den richtigen Platz zurück. • Ich halte mein Bankfach sauber. • Ich lasse meine Hefte und Bücherin der Klasse nicht herumliegen.• Ich gebe meine Hausschuhe in das Sackerl.• Wenn ich laufen möchte, gehe ich in den Turnsaal.

• Ich bringe die Spielgeräte wieder aufihren Platz zurück.Pünktlichkeit
• Ich komme pünktlich zum Unterricht.• Wenn es am Ende der Pause läutet, gehe ich sofort auf meinen Platz.• Ich bereite mich rechtzeitig auf den Unterricht vor.

Fairness
• Ich arbeite mit jedem Kind meiner Klasse.

• Ich bin zu den anderen Kindern gerecht.

• Ich respektiere die Schulsachen der anderen.

• Ich nerve andere Kinder nicht

und mobbe niemanden.

• Ich helfe einem anderen Kind.Fleiß
• Ich arbeite in der Stunde konzentriert mit.

• Ich bin im Unterricht leise.

• Ich höre gut zu.

• Ich mache immer alle Hausübungen.

• Ich bereite mich in der Früh auf den

Unterricht vor.

• Ich frage nach, wenn ich mich nicht

auskenne.

Höfl ichkeit
• Ich verwende zu niemandemSchimpfwörter.
• Ich reiße den anderen Kindern nichtsaus den Händen.
• Ich grüße am Morgen alle meineMitschüler, die Tanja und die Margret,die Lehrerin und den Herrn Direktor.• Wenn mich ein Lehrer um etwas bittet, jammere ich nicht. 

• Ich rede über andere höfl ich.

WerteWerte


