
Hausordnung der Volksschule Eisbach- Rein: 

 

 Organisation - Ablauf 

• Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr und endet stundenplangemäß.  
• Das Schulhaus wird um 7.00 Uhr geöffnet.  
• Ab 7.00 Uhr ist die Frühbetreuung geöffnet.  
• Kinder, die früh zur Schule kommen, gehen gleich in die 

Frühbetreuung: 
Es steht ab 7.00 Uhr eine Frühbetreuung durch eine autorisierte 
Person des Clubs ProRe zur Verfügung. Dieser ist ausnahmslos 
Folge zu leisten. Die Kinder sammeln sich im Raum der 
Nachmittagsbetreuung. Bei Verstößen gegen die Regeln der 
Frühbetreuung kann ein Ausschluss von der Frühbetreuung durch 
die Schulleitung ausgesprochen werden.  
Der Ablauf (erarbeitet durch das Schulforum) ist folgendermaßen 
festgelegt:  
 

ü Mitteilung an die Eltern/ Eintrag im Elternheft  
ü belehrendes Gespräch mit dem Schüler/ der 

Schülerin 
ü Beobachtungszeitraum von 5 Tagen 
ü bei wiederholtem Fehlverhalten beratendes Gespräch 

mit Eltern – Kind -   Schulleitung, Erstellung einer 
Verhaltensvereinbarung, die von den 

ü genannten Personen unterschrieben wird und 
verbindlich für den Schüler, 

ü die Schülerin ist 
ü bei abermaligem Fehlverhalten erfolgt der 

Ausschluss von der Frühbetreuung bis Schulschluss 
 

• Um 7.45 Uhr gehen alle Kinder in ihre Klassen.  
• Die Aufsichtspflicht seitens der LehrerInnen beginnt 15 Minuten vor 

deren Unterrichtsbeginn und endet zu Unterrichtsschluss. 
• Die Schüler, die sich nach Unterrichtsende im Schulhaus befinden, 

werden nicht beaufsichtigt. Eine kurzzeitige Beaufsichtigung ist 
jedoch in der Nachmittagsbetreuung möglich.  

• Die Schüler kommen pünktlich zum Unterricht. 
• Das Fernbleiben vom Unterricht muss der Schule vor 

Unterrichtsbeginn gemeldet werden.  



• Kein Schüler verbringt die unterrichtsfreie Zeit unbeaufsichtigt 
außerhalb einer Klasse. 

• Die Schule und der Schulhof dürfen während des Unterrichts oder 
in den Pausen nicht verlassen werden. 

• Die Kinder dürfen das Schulhaus oder das Schulgelände nur mit 
Zustimmung einer Lehrerin/ eines Lehrers verlassen. 

• Außer bei Regenwetter verbringen wir die große Pause im Hof. 
Entsprechende Kleidung wird benötigt.  

• Es ist nicht erlaubt, Gegenstände, die die Sicherheit gefährden 
oder den Unterricht stören, in die Schule mitzunehmen. Sollte dies 
trotzdem geschehen, darf eine Lehrerin / ein Lehrer diesen 
Gegenstand abnehmen. Er muss von einem Elternteil abgeholt 
werden. 

• Im Sportunterricht ist das Tragen von Schmuck nicht erlaubt. Bitte 
lieber zuhause lassen. 

• Am Nachmittag sind die Klassenräume zugesperrt. Vergessenes 
kann nicht geholt werden. 

• In der Schulzeit ist den SchülerInnen die Benützung von Handys 
generell untersagt. 
 

Ordnung - Sauberkeit 

• Im Schulhaus werden Hausschuhe getragen.  
• Einrichtungen und Arbeitsmittel der Schule sollen schonend 

behandelt werden.  
• Toiletten sind kein Spielplatz. In den Toiletten soll auf Sauberkeit 

geachtet werden. Es wird weder Papier noch Wasser 
verschwendet. 

• In der Garderobe werden die Schuhe ordentlich hingestellt und die 
Kleidungsstücke aufgehängt. Die Klassenräume werden ordentlich 
und sauber verlassen. 

 

Wir halten zusammen 

• Lehrer, Eltern und Schüler begegnen einander mit Achtung und 
Respekt in Sprache und Tun. Wir gehen liebevoll miteinander um 
und grüßen einander höflich. 

• Beim Spielen und Arbeiten haben die Kinder aufeinander 
aufzupassen. 

• Die Wörter „Bitte“, „Danke“ und „Entschuldigung“ gehören dazu. 



• Es wird großer Wert gelegt darauf, dass alle Personen unserer 
Schulgemeinschaft einen wertschätzenden Umgang miteinander 
pflegen. 

• Dabei gilt für die SchülerInnen:  

Wenn mich jemand provoziert oder ärgert, versuche ich 
wegzugehen oder wegzuhören. 

Wenn es mir zu viel wird, sage ich „Hör auf!“  
Wenn der andere „Stopp!“ sagt, höre ich auf. 
Ich kläre einen Streit mit Worten. 

Schaffe ich es nicht alleine, bitte ich einen Erwachsenen um 
Hilfe. 

• Das Eigentum anderer ist tabu. 
• Schüler mit Lernschwierigkeiten werden nicht nur von ihren 

Lehrern, sondern auch von Mitschülern unterstützt. 
• Schülern mit persönlichen Problemen bringen wir (Schüler und 

Lehrer) Verständnis entgegen und bieten Hilfe an. 
• Die Eltern unterstützen die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit. 

Veränderungen von Familienverhältnissen (Heirat, Scheidung, …), 
Änderungen von Telefonnummern und Adressen sind der Schule 
umgehend bekannt zu geben. 

• Autofahrer entlassen ihre Kinder am Parkplatz Teichwiese und 
nehmen Rücksicht auf die Kinder. Es wird gebeten, so zu parken, 
dass das Zu- und Wegfahren von den Parkplätzen möglich ist.  

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Schulordnung, BGBL.373/1974, diese 
liegt in der Schule auf! Die Schulordnung ist ein fixer Bestandteil im 
Organisationsablauf unserer Schule. Sie wird den Eltern zur Kenntnis gebracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Verhaltensvereinbarungen: 

 

Sollten die in der Schul- und Hausordnung angeführten Punkte 
nicht eingehalten werden, tritt folgende Regelung in Kraft (Schritte 
zur Konfliktlösung): 
 

1. Ermahnung durch die aufsichtshabende Lehrerin/den 
aufsichtshabenden Lehrer. 

2. Gespräch mit der Klassenlehrerin/meinem 
Klassenlehrer. 

3. Besprechen der Pausenregeln in der Klasse. 
4. Wenn andere Kinder am Fehlverhalten beteiligt sind: 

Aussprache, Entschuldigung. 
5. Pausen-Timeout: Die Kinder bleiben in der Pause bei 

den LehrerInnen im Pausenhof stehen. 
6. Elterngespräch: Bei mehrmaligem Fehlverhalten 

werden die Eltern informiert und mit ihnen gemeinsam 
Konsequenzen vereinbart (beratendes Schüler-
LehrerInnen und Elterngespräch) 

7. Abschließen von Verhaltensvereinbarungen 
8. Zuhilfenahme von Experten 
9. Bei mehrmaligem Regelverstoß in der Frühbetreuung 

erfolgt Ausschluss 


