
Schulordnung Vetzan 
 
 
Vor Beginn des Unterrichtes: 
Der Kernunterricht findet von Montag bis Freitag jeweils von 7.55 – 12.30 Uhr und am Dienstag 
und Donnerstag von 13.45 – 16.15 Uhr  statt. ( 1. Klasse  am Dienstag und Donnerstag bis 15.25 
Uhr Nachmittagsunterricht) 
Die Schüler betreten um 7.55 Uhr das Schulgebäude. Sie versammeln sich im Vorraum, wo sie 
Jacken und Schuhe ablegen und sich die Hausschuhe anziehen. Kleidung und Schuhe müssen 
am Garderobeplatz geordnet hinterlassen werden. Anschließend begeben sich die Schüler in ihre 
Klassen um ihre Schulsachen auszupacken, sie verhalten sich dabei ruhig und diszipliniert. Dabei 
werden sie von der Lehrperson beaufsichtigt, welche die erste Unterrichtsstunde halten wird. 
(Aufsichtspflicht: 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn)  
 
 
Stundenwechsel: 
Der Unterricht wird bei Stundenwechsel fünf Minuten vorher beendet, damit sich die Schüler kurz 
erholen können. Dabei können sie auch austreten. Beim „fliegenden Stundenwechsel“ dürfen die 
Kinder den Sitzplatz nicht verlassen, sie müssen sich ruhig verhalten und beschäftigen.  
 
 
Während des Unterrichtes: 
Die Schüler sollen aufmerksam, fleißig und ohne zu stören im Unterricht mitarbeiten. Die Klasse 
darf nur mit Erlaubnis der Lehrperson verlassen werden (um auszutreten, um etwas in einer 
anderen Klasse oder in einem anderen Raum zu holen oder auch um am Computer zu arbeiten). 
Das Schulgebäude darf während des Unterrichtes nur in Begleitung einer Lehrperson oder eines 
Elternteiles oder dazu Berechtigten verlassen werden. Während der Unterrichtszeit ist in den 
Gängen Ruhe einzuhalten. 
Das Schulhaus darf nur von den dazu Befugten betreten werden. 
 
 
Pause: 
Bei der Pause legen wir Wert auf eine gesunde Jause.  Da die Pause fast bei jeder Witterung im 
Freien verbracht wird, ist auf eine wettergerechte Kleidung zu achten. Unter der Aufsicht der dazu 
eingeteilten Lehrperson dürfen die Kinder im Pausenhof spielen, herumrennen und sich erholen. 
Rücksichtsloses Verhalten, Streiten oder gar unerlaubtes Verlassen des Schulhofes ist ihnen 
untersagt. Bei starkem Regen halten sich die Schüler in der jeweiligen Klasse auf, dürfen dabei 
aber nicht herumrennen.  
Nach der Pause gehen die Schüler in ihre Klassen zurück ohne dabei zu stoßen oder zu 
schubsen.  
 
Unterrichtsschluss: 
Die Schüler verlassen das Schulgebäude unter der Aufsicht der jeweiligen Lehrperson, welche die 
letzte Stunde gehalten hat, und werden angehalten ohne zu trödeln und mit der gebotenen Vor- 
und Rücksicht den Heimweg anzutreten. Die Aufsichtspflicht der Lehrperson endet mit Verlassen 
des Schulgebäudes. 
 
 
 
Abwesenheiten der Schüler: 
Bleibt ein Kind dem Unterricht fern oder kommt es zu spät zum Unterricht, so ist dies von den 
Eltern schriftlich zu rechtfertigen. Voraussehbare Absenzen sind beim Direktor zu beantragen. Alle 
Absenzen werden im Klassenbuch vermerkt. 
Sollten die Kinder auf Wunsch der Eltern oder aus Gesundheitsgründen vor Unterrichtschluss 
entlassen werden, so sind sie von den Eltern selbst oder von einem anderen Erwachsenen 
abzuholen. 
 
 
 
 



Lehrgänge/Schulausflüge/Tage für besondere Aktivitäten: 
Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist für die Schüler verpflichtend. Nimmt ein Kind an den 
Lehrausgängen nicht teil, wird es einer anderen Klasse zugewiesen. Auch für diese Tage gelten 
dieselben Verhaltensregeln wie sonst. 
 
Wahlfachangebote: 

Alle Schüler/innen, die sich zu den Kursen am Nachmittag melden, sind verpflichtet diese 

regelmäßig und pünktlich zu besuchen und eventuelle Absenzen schriftlich zu rechtfertigen. 
 
 
 
Aufsicht: 
Die Aufsicht vor und nach dem Unterricht und bei der Pause  wurde auf die Lehrpersonen 
aufgeteilt und auf dem Stundenplan festgehalten. 
Der Bereitschaftsdienst tritt immer dann in Kraft, wenn eine Lehrperson verhindert ist in die Schule 
zu kommen oder ihre Tätigkeit in der Klasse weiterzuführen. 
Die Schulstellenleiterin wird von der abwesenden Lehrperson so früh als möglich in Kenntnis 
gesetzt und trifft dann die entsprechenden Vorkehrungen. 
 

Kontakte Elternhaus – Schule:  

Für die Weitergabe von schriftlichen Informationen zwischen Lehrpersonen und Eltern dient das 

Mitteilungsheft. Es wird empfohlen, regelmäßig Einsicht zu nehmen und jede Mitteilung soll  zur 

Kenntnisnahme  unterschrieben werden. Die Lehrpersonen bieten wöchentlich eine Sprechstunde 

an, eine rechtzeitige schriftliche Anmeldung ist nötig. Pro Semester findet ein 

Elternsprechnachmittag statt. 
 
 
Schulweg: 
Nach Schulende müssen sich die Kinder auf dem kürzesten Weg nach Hause begeben.  
Das Tragen eines Fahrradhelms ist Pflicht. Roller, Skateboards usw. sind keine verkehrstauglichen 
Fahrzeuge und daher für den Schulweg absolut ungeeignet. 
 
 
 
Allgemeines: 
Alle beweglichen und unbeweglichen Güter der Schule sind Gemeinschaftsbesitz und müssen mit 
äußerster Gewissenhaftigkeit behandelt werden. Für mutwillige Zerstörungen wird persönlich 
gehaftet. 
Die Lehrmittel werden in einem zentralen Raum geordnet und aufbewahrt und können von den 
einzelnen Lehrpersonen entliehen und benützt werden. 
Der Turnsaal darf nur mit sauberen Turnschuhen betreten werden. Während des Turnunterrichtes 
verhalten sich die Schüler rücksichtsvoll und befolgen die Regeln so, dass niemandem etwas 
mutwillig zustoßen kann.  
 
 
Sicherheitsbestimmungen – Verhalten der Schüler 

• Zu den selbstverständlichen Pflichten des Schülers gehört es, dass er Anlagen, 
Räumlichkeiten, Einrichtung und Medien der Schule schonend behandelt, auf Ordnung und 
Sauberkeit achtet. Für mutwillig angerichtete Schäden haften die Schülereltern. Verlorene 
Bücher müssen ersetzt werden. 

• Unnötiges Lärmen, unvorsichtiges Stürmen durch Gänge und Stiegenhaus  sind zu vermeiden. 

• Jeder Schüler trägt durch rücksichtsvolles Verhalten dazu bei, dass seine Mitschüler keinen 
Verletzungsgefahren ausgesetzt sind und erfolgreich lernen können. 

• Werkzeuge und Geräte dürfen von den Schülern nur unter Aufsicht der Lehrpersonen 
verwendet werden. 



 
 
Verhaltensregeln im Brandfall 
Im Falle eines Brandes, dessen Ausmaß nicht abschätzbar ist, ist vom Schulpersonal oder den 
Lehrpersonen sofort die Nummer 115 anzurufen um den Brandausbruch zu melden. 
Bei Entstehung auch nur des geringsten Brandherdes ist die gesamte Schule zu räumen. Dabei ist 
jede Klasse möglichst geschlossen durch die jeweils diensttuende Lehrperson ins Freie zu 
geleiten. Die Klassen sollen die vorgesehenen Fluchtwege benützen, sofern diese nicht durch 
Feuer oder Rauch versperrt sind. Sobald die Klassen sicher im Freien angelangt sind, hat die 
Lehrperson die Schüler der eigenen Klasse abzuzählen. Eventuell fehlende Kinder werden sofort 
den Feuerwehrleuten gemeldet um entsprechende Suchaktionen aufnehmen zu können. 

 
 
 

Mensaordnung 
 
 

• Hände waschen vor dem Essen  
 

• Wir legen Wert auf gute Tischmanieren. 
 

• Mit dem Essen gehen wir achtsam um. 
 

• Wir essen in Ruhe und unterhalten uns im Flüsterton. 
 


