SCHUL - und HAUSORDNUNG der Volksschule Bürs
Deine Lehrpersonen wünschen dir in der Volksschule Bürs eine schöne, erlebnisund erfolgreiche Zeit.
Damit sich in unserer Gemeinschaft alle wohlfühlen, benötigen wir aber auch Regeln. Beachte daher
bitte unsere Schul- und Hausordnung!
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Für die Eltern:
• Änderungen der Adresse, der Telefonnummer oder anderer Daten müssen der Direktion
schnellstmöglich mitgeteilt werden.
• Die Eltern müssen erreichbar sein und kranke Kinder von der Schule abholen.
• Die Teilnahme an Elterngesprächen oder Elternabende wird vorausgesetzt.
• Die Eltern können, wenn nicht anders ausgemacht, über Schoolfox und Email mit den
Lehrer*innen in Kontakt treten oder persönlich vorbeikommen. (Whatsapp ist verboten)
• Die Direktion ist persönlich, über Telefon, Schoolfox, SMS oder Email erreichbar.
• Achten Sie bitte bei telefonischer Kontaktaufnahme auf die Zeiten (7:30 – 17:00 Uhr).
• Die Lehrer*Innen sind während dem Unterricht nicht telefonisch erreichbar.
• Reagieren Sie bitte baldmöglichst auf Nachrichten der Lehrer*Innen oder der Direktion.
• Termine und andere Informationen sind auf unserer Homepage ersichtlich.
Bei Schulbeginn und in der Schule:
• Wir grüßen alle freundlich.
• Verhalte dich den anderen gegenüber so, wie du es für dich selbst gerne hättest!
• Gehe beim Läuten zu deinem Klassentreffpunkt vor dem Eingang!
• Gehe leise und vorsichtig durch das Schulhaus!
• Wir stellen die Schuhe auf den Rost. Kappen, ... bleiben in der Garderobe.
• Trödle in der Garderobe nicht!
• Achte auf die anderen und sei vorsichtig!
• Hilf mit, dass sich alle in der Schule wohl fühlen!
• Gehe achtsam und sorgfältig mit den Sachen der Schule und deiner Kameraden um.
• Das Handy und dergleichen bleiben zu Hause.
• Scooter, Skateboards, Heelies und dergleichen dürfen auf dem gesamten Schulgelände nicht
benützt werden.
• Auf Schimpfwörter, Beschimpfungen oder eine derbe Sprache verzichten wir.
Auf dem Weg zur Schule:
• Komme, wenn möglich, zu Fuß zur Schule.
• Achte auf den Straßenverkehr, sei achtsam und vorsichtig.
• Trödle nicht und spiele nicht auf der Straße.
• Das Fahrrad darfst du nur in Begleitung eines Erwachsenen oder mit dem Fahrradführerschein
benutzen.
• Scooter, Skateboards, Heelies und dergleichen dürfen auf dem gesamten Schulgelände nicht
benützt werden.
Auf der Toilette, dem WC:
• Sag deiner Lehrerin / deinem Lehrer, wenn du aufs WC musst oder Wasser trinken willst.
• Das WC ist kein Aufenthaltsraum. Achte dort auf Sauberkeit!
Nach der Schule:
• Verlasse nach dem Unterricht sofort das Schulgelände und gehe nach Hause!
• Mache auf dem Schulweg nichts kaputt und respektiere das Eigentum anderer.
• Vergiss deine Schulsachen nicht! Ansonsten musst du eine Mitschülerin / einen Mitschüler
fragen und die Aufgaben auf ein Blatt machen. Das Reinigungspersonal darf dich am
Nachmittag nicht in die Klasse lassen. Der Direktor und die Lehrer*innen sind nicht immer an
der Schule.

In der Pause:
• Die große Pause wird im Freien gehalten. Entsprechende Kleidung ist daher wichtig.
• Halte dich während der großen Pause innerhalb der Platzbegrenzung auf!
• Beachte die Ruhezone (Betonplatten vor der Glaswand)!
• Wir behandeln die Spielgeräte sorgsam und bringen sie an den vorgesehenen Platz zurück.
• Halte den Pausenplatz sauber!
• Schneeballwerfen ist verboten!
• In der Essenspause achten wir auf eine gesunde Ernährung. Säfte und Schokoriegel brauchen
wir an der Schule nicht.
• Kaugummi, Dosen und Glasflaschen sind im gesamten Schulbereich nicht erlaubt.
• Sei achtsam mit deinen Mitschülern: Bei „Stopp ist Schluss!“
Einrichtung und Materialien:
• Gehe achtsam mit den Gegenständen in der Schule um.
• Einrichtungen und Lernmaterialien werden dir von der Gemeinde und den Lehrern zur
Verfügung gestellt. Gehe sorgfältig damit um!
Für mutwillige Beschädigungen müssen deine Eltern aufkommen.
•

Das Lernatelier und andere Gegenstände der Schule dürfen außerhalb des Unterrichts nicht
benutzt werden!

Wenn du dich wiederholt nicht an wichtige Punkte der Hausordnung oder nicht an die
Anordnungen der Lehrpersonen hältst, wählen wir je nach Vorfall aus den folgenden Maßnahmen
aus. Dabei dürfen die Lehrpersonen über Art und Ausmaß sowie über weitere zusätzliche Maßnahmen
entscheiden:
•
•
•
•

Du wirst am Nachmittag zu einem Gespräch mit dem Direktor geladen, um den Sachverhalt zu
klären.
Deine Eltern werden schriftlich informiert oder zu einem Gespräch in die Schule bestellt.
Verunreinigungen musst du beseitigen.
Bei mutwilliger Beschädigung eines schulischen Gegenstandes werden wir den Bürgermeister
informieren, er entscheidet alles Weitere.

Wenn es dir nicht gut geht, du Hilfe brauchst, etwas kaputt gegangen ist, dich jemand stört oder
etwas geschehen ist, kannst du jederzeit zu einer Lehrerin, einem Lehrer oder zum Direktor
gehen.
Alle an unserer Schule sollen sich wohl und gut aufgehoben fühlen. Jeder von uns ist gleich wichtig
und gleichbedeutend. Deshalb gelten jederzeit unsere Leitwörter: Du solltest immer

sein.
Die Lehrerinnen und Lehrer, wie auch der Direktor, das Reinigungsteam, der Hausmeister und
viele andere schauen auf dich und wünschen dir eine erfolgreiche und schöne Schulzeit.

