Wir Erziehungsberechtigte
 schicken unsere Kinder rechtzeitig und
regelmäßig zur Schule
 informieren die Schule über das Fernbleiben und
bestätigen die Dauer der Abwesenheit schriftlich
durch eine Entschuldigung
 sehen das Elternheft als wichtiges
Kommunikationsmittel, benützen es und
unterschreiben Mitteilungen
 bezahlen und überweisen Geldbeträge rechtzeitig
 halten vereinbarte Termine ein
 beschaffen rechtzeitig die notwendigen
Schulsachen und überprüfen sie in Abständen auf
Vollständigkeit
 übernehmen die Haftung für mutwillig
beschädigtes Schuleigentum
 bemühen uns um Zusammenarbeit in allen
pädagogischen Belangen

Wir Lehrer/innen
bemühen uns um ein gutes Unterrichtsklima und
ein positives Verhältnis zwischen Eltern,
LehrerInnen und SchülerInnen

Neue Mittelschule
Heiligenkreuz am Waasen

beaufsichtigen Ihr Kind


15 Minuten vor Unterrichtsbeginn



während des Unterrichts



in den Pausen

entlassen Ihr Kind (bei Unterrichtsentfall) mit
schriftlicher Verständigung
stellen für Freistunden und andere Wartezeiten
den Restaurantbereich und die Aula zur Verfügung
(keine Aufsicht!)
informieren Sie
 bei Unfällen
 bei Unterrichtsänderungen
 über den Lernerfolg
 bei Gefährdung des positiven
Schulabschlusses Ihres Kindes
 bei auftretenden
Erziehungsschwierigkeiten
 über Schulveranstaltungen (Zeit, Ort,
Treffpunkt und Zeit der Entlassung)
Sie erreichen uns
 an den Elternsprechtagen
 während der Sprechstunden
 nach Terminvereinbarung

Sinn der Verhaltensvereinbarung ist ein
sicherer und zielführender Schulbetrieb.
Das Wohlbefinden von SchülerInnen,
LehrerInnen,
Schulpersonal
und
BesucherInnen muss gewährleistet sein.
Neben Allgemeinbildung, Vermittlung von
Kulturtechniken
und
Schlüsselqualifikationen ist es uns ein Anliegen, den
SchülerInnen
Werte
wie
Respekt,
Wertschätzung und Höflichkeit mit auf
ihren Lebensweg zu geben.
Dem Leben Richtung geben
NEUE MITTELSCHULE HEILIGENKREUZ AM WAASEN
8081 Heiligenkreuz am Waasen, Schulstraße 30,
Tel: 03134/2296, Fax: 03134/2296-4
E-Mail: nms.heiligenkreuz@nms-heiligenkreuz.at,
http://www.nms-heiligenkreuz.at

Verhaltensvereinbarung
Wir Schülerinnen/Schüler
Vor Unterrichtsbeginn: Wir...
 kommen pünktlich in die Schule und geben
bei Verspätung den Grund an
 deponieren das Handy und alle
elektronischen Geräte im Spind
 nehmen alle benötigten Dinge in die Klasse
mit
Im Unterricht: Wir...
 bereiten rechtzeitig die
Unterrichtsmaterialien vor
 begrüßen die Lehrerin/den Lehrer, indem
wir aufstehen
 unterlassen es zu essen und Kaugummi zu
kauen
 dürfen während der Stunde Wasser
trinken
 verlassen den Platz nicht unaufgefordert
 beteiligen uns am Unterricht und stören
weder LehrerInnen noch MitschülerInnen
 bemühen uns, Arbeitsaufträge sorgfältig zu
erfüllen und Anordnungen der
LehrerInnen zu befolgen
In den Pausen: Wir...
 verhalten uns rücksichtsvoll und
unterlassen Laufen, Lärmen und Schreien
 halten die Fenster geschlossen oder
gekippt
 verbringen die große Pause im Freien,
sofern es das Wetter zulässt, und die 5Min.-Pausen in der Klasse
 dürfen in den 10-Min.-Pausen die Kantine
aufsuchen
 gehen beim Läuten sofort in die Klassen
Nach Unterrichtsende: Wir...
 verlassen die Klasse in ordentlichem
Zustand, räumen unsere Bankfächer aus
und halten Ordnung in unseren Kästen und
Spinden

Allgemeines: Wir...
 tragen im Schulgebäude während der
gesamten Unterrichtszeit Hausschuhe
 verzichten auf das Tragen von
Kopfbedeckungen im Schulhaus
 verzichten aufgrund der Verletzungsgefahr
auf das Mitbringen von Skateboards,
Inlineskates
 behandeln sämtliche Anlagen und
Einrichtungen der Schule schonend und
halten sie rein
 trennen den Müll sorgfältig
 deponieren Essensreste nicht im Bankfach;
auch die Müllcontainer sind nicht der
richtige Aufbewahrungsort für die Jause
 verlassen das Schulhaus vor
Unterrichtsende nur mit Einverständnis
des Erziehungsberechtigten und des
Klassenvorstandes
 wissen, dass Rauchen und Alkohol im
gesamten Schulareal verboten sind
 nehmen die uns übertragenen Ämter
(KlassensprecherIn, KassierIn...) ernst und
wissen um unsere Verantwortung
 behandeln das Eigentum anderer mit
besonderer Sorgfalt und stehen dazu, wenn
etwas kaputt geht
 begegnen einander mit Respekt
 grüßen alle Erwachsenen freundlich
 wollen Hilfsbereitschaft und
Freundlichkeit zu unseren positiven
Eigenschaften zählen
 achten auch MitschülerInnen, die anders
sind, lachen und verspotten niemanden,
weil wir das auch selbst nicht erleben
wollen
Für das Kollegium: Dirin Dipl. Päd. Sigrid Hansmann
Erlassen am 4.12.2001, geändert 14.10.2012

Maßnahmen bei Verstößen gegen die
Verhaltensvereinbarungen


Reflexion der Schülerin/des Schülers
(Reflexionsblatt)



Gespräch mit LehrerIn - Klassenvorstand –
Vertrauenslehrerin - Schulpsychologin –
Elternverständigung



Gespräch mit Direktorin und
Elternvorladung



Ausschluss von Schulveranstaltungen



Einleitende Maßnahmen (BSR,…..)

Bei besonders schweren Vergehen
Maßnahmen auch vorgezogen werden.

können

