
Schulordnung der Grundschule KORTSCH  - Schuljahr 2018/19 

 

Unterrichtszeiten                                                                                                  
Der Vormittagsunterricht beginnt um 7.45 Uhr und endet um 12.25 Uhr; der 

Nachmittagsunterricht am Dienstag und Donnerstag beginnt um 13.30 Uhr und endet für die            

2.-5. Klasse um 16.00 Uhr – für die 1. Klasse um 15.10 Uhr. Der Eintritt am Morgen erfolgt 

gleitend, d.h. die SchülerInnen gehen, sobald es läutet, selbständig ins Schulhaus, ziehen sich in 

der Garderobe um und gehen anschließend leise und ohne zu laufen in ihren Klassenraum, wo eine 

Lehrperson sie empfängt. Die 1. Klasse wird von einer diensthabenden Lehrperson im Schulhof am 

Sammelplatz abgeholt und zur Garderobe bzw. ins Klassenzimmer begleitet. 

Verkürzungen der Unterrichtszeit (bis 10.30 Uhr) sowie schulfreie Tage sind dem Schulkalender, 

dem Infoblatt der Schule oder der Schul-Homepage (www.ssp-schlanders.it)  zu entnehmen! 

Beaufsichtigungen                                                                                                                             
Fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn läutet die Schulglocke zum 1. Mal - dann öffnet die 

Lehrperson, welche die Morgenaufsicht übernimmt, die Schultür und alle SchülerInnen dürfen 

eintreten; auch nach der Pause sowie zu Beginn des Nachmittagsunterrichts dürfen die Kinder 

der 2.-5. Klasse selbständig in ihre Räume gehen. Die 1. Klasse wird immer von einer Lehrperson 

begleitet. Bis zur Übernahme durch die Lehrpersonen tragen die Eltern die Verantwortung für 

ihr Kind. FahrschülerInnen werden ab 7.20 Uhr von einer Lehrperson im Schulhaus beaufsichtigt. 

Am Morgen sollten die Kinder nicht allzu früh im Schulhof sein! Während der gesamten 

Unterrichtszeit – einschließlich der Pause – darf kein Kind den Schulbereich ohne Erlaubnis 

verlassen! Bei Krankheit oder ärztl. Visiten müssen die SchülerInnen von den Eltern oder 

befugten Personen abgeholt werden. Die Aufsicht über die SchülerInnen endet grundsätzlich 
mit dem Ende der letzten Unterrichtsstunde am Ausgang des Schulhauses. 

Absenzen                                                                                                                                      
Jedes Fernbleiben vom Unterricht muss von einem Erziehungsberechtigten schriftlich begründet 

werden. Bei ansteckenden Krankheiten oder Läusebefall besteht Meldepflicht! Für 

vorhersehbare Absenzen ist im Voraus eine Genehmigung einzuholen: für einen Tag bei der 

Klassenlehrperson, für mehrere Tage bei der Schulführungskraft. Sollten die Kinder auf Wunsch 

der Eltern vor Unterrichtsschluss entlassen werden, so müssen sie von den Eltern abgeholt 

werden oder es ist eine schriftliche Erklärung für die Übernahme der Verantwortung vorzulegen.  

Pausenregelung                                                                                              

Zu Beginn der Pause verlassen alle Kinder das Schulhaus. Nur auf Antrag der Eltern dürfen 

Kinder im Schulhaus (im Erdgeschoss bei der Garderobe) zurückbleiben, z.B. bei Krankheiten.                                  

Die Pause hat eine Dauer von 20 Minuten und dient der Erholung, Auflockerung und Entspannung. 

Täglich haben die Kinder die Möglichkeit zur bewegten Pause, wobei die Kinder mit 

unterschiedlichen Geräten, wie z.B. Seilen, Frisbee u.ä. spielen können; am Dienstag und 

Donnerstag ist Ballspieltag während der Pause.                                                                                

Wir empfehlen eine gesunde Jause – Süßigkeiten sollten nicht mitgebracht werden! Um Müll zu 

vermeiden, sollte die Jause in einer Box mitgebracht werden.  Da die Pause fast bei jeder 

Witterung im Freien statt findet, ist auf eine wettergerechte Kleidung zu achten. Sollte der 



Aufenthalt während der Pause im Freien nicht möglich sein, dürfen die SchülerInnen die Pause im 

Schulgebäude verbringen. (1. u. 5. Klasse in der Aula, 2., 3. u. 4. Klasse in der Turnhalle)   

Schulbegleitende Veranstaltungen                                                                                             
Die Teilnahme an Lehrausgängen und –ausflügen ist für alle SchülerInnen verpflichtend. Kann ein 

Kind aus gesundheitlichen Gründen an der Veranstaltung nicht teilnehmen, so sollte dies den 

Lehrpersonen schriftlich mitgeteilt werden. Unterrichtsstunden außerhalb des Schulgebäudes, 

die eine besondere Vorbereitung (warme Kleidung, Proviant,…) erfordern, werden den Eltern 

rechtzeitig schriftlich mitgeteilt. Werden die SchülerInnen nicht im Schulareal empfangen oder 

entlassen, erhalten die Eltern ebenso eine schriftliche Mitteilung. (z.B. bei einem Ausflug 

Entlassung am Bahnhof) Auch bei Schul- und Lehrausflügen müssen sich die Kinder an die 

Anweisungen der Lehrpersonen u. an die vereinbarten Regeln halten! Bei Nichtbefolgung kommt 

es zu festgelegten Disziplinarmaßnahmen, unter anderem auch der Ausschluss von der nächsten 

Veranstaltung. 

Wahlbereich                                                                                                                                   
Die einzelnen Angebote werden von den Lehrpersonen schriftlich bekannt gegeben. Wer sich für 

ein Angebot einschreibt, verpflichtet sich damit zum regelmäßigen Besuch. Für das Fernbleiben 

ist immer eine schriftl. Entschuldigung vorzulegen.  

Umgang mit Lehrmitteln und Einrichtungsgegenständen                                                                          
Zu den Pflichten eines Schülers gehört es, Anlagen, Räumlichkeiten und Medien der Schule 

schonend zu behandeln und auf Ordnung und Sauberkeit zu achten. Für mutwillig verursachte 

Schäden sind die SchülerInnen verantwortlich und es haften die Eltern! Vorsätzlich beschädigte 

oder verloren gegangene Bücher und Lehrmittel sind zu ersetzen! Die Schule übernimmt für die 

im Schulhof abgestellten Fahrräder, für die in der Garderobe abgelegten Kleidungsstücke und 

für die darin verwahrten Wertgegenstände keine Haftung! Gefundene Sachen werden hinter der 

Eingangstür gesammelt und können von Kindern oder Eltern abgeholt werden.  

Versicherung                                                                                                                                  
Die Schulkinder sind auf dem Schulweg, während des Unterrichts und bei allen schulischen 

Veranstaltungen versichert. Das Betreten des Schulhauses außerhalb der Unterrichtszeit ist für 

SchülerInnen und Eltern verboten. Die Schule haftet nicht für Schäden, die sich die Kinder 

außerhalb der Dienstzeit der Lehrpersonen im Schulbereich zuziehen oder dort anrichten.  Die 

Schulverwaltung übernimmt keine Haftung für Schäden, die Personen erleiden, die sich freiwillig 

an Initiativen der Schule beteiligen.  

Sprechstunden                                                                                                                             
Sprechtage: Im Laufe des Schuljahres finden zwei allgemeine Sprechtage statt.  (Termine 

werden rechtzeitig schriftl. bekannt gegeben.) Eltern von Schulkindern, für die sich eine 

Nichtversetzung abzeichnet, werden persönlich rechtzeitig zu einer Aussprache eingeladen. 

Anschließend erfolgt diesbezügl. auch eine schriftliche Mitteilung.                                                                                                                                                 

Einzelsprechstunde: Jede Lehrperson gibt einen Termin pro Woche bekannt, an dem sie für 

Aussprachen zur Verfügung steht. Die Initiative zu den Einzelsprechstunden kann sowohl von den 

Lehrpersonen, als auch von den Eltern, ausgehen. Aus organisatorischen Gründen ist eine 

rechtzeitige schriftliche Voranmeldung nötig! 

Streikregelung                                                                                                                           
Streiks und Gewerkschaftsversammlungen werden den Eltern schriftlich angekündigt. Wenn bei 



Streik ein geregelter Schulbetrieb nicht gewährleistet werden kann, entfällt der Unterricht und 

die Aufsichtspflicht geht an die Eltern zurück.  

Benützung des Schulgebäudes/Medien/Pausenhof                                                                        
Die Benützung von Schulräumen und deren Einrichtung, von Lehrmitteln und Medien für 

außerschulische Zwecke ist für die SchülerInnen ohne Genehmigung der Lehrpersonen nicht 

erlaubt. Außenstehende werden ersucht, sich während der Unterrichtszeit – besonders während 

des Nachmittagsunterrichts – nicht im Schulhof aufzuhalten. 

Veröffentlichungen im Schulhaus                                                                                                      
Veröffentlichungen im Schulhaus dürfen nur mit Erlaubnis der Schulführungskraft oder der 

Schulleitung erfolgen. Werbung kommerzieller oder politischer Art bzw. Werbung für politische 

Parteien und deren Veranstaltungen über die Schule ist verboten! Gemeinnützige Vereine sind 

von dieser Regelung ausgenommen. 

Informationsaustausch                                                                                                                  
Jedes Kind legt zu Beginn des Schuljahres ein Mitteilungsheft an, in dem Schule und Elternhaus 

Informationen weiterleiten. Beide Adressaten bestätigen jeweils durch ihre Unterschrift die 

Kenntnisnahme der Mitteilung.                                                                                                

                                                             

 


