
 

 

 
 

Verhaltensvereinbarungen 
Die Verhaltensvereinbarungen gelten in entsprechender Form für das laufende Schuljahr für alle Schulpartner: 
Schüler, Lehrer und Eltern. 

 

Regeln für ein höfliches Miteinander Konsequenzen bei Fehlverhalten 

 Wir tragen durch unser Verhalten zu einem  

 positiven Schulklima bei. 

 Wir sind höflich zueinander. 

 Wir sprechen freundlich miteinander. 

 Wir entschuldigen uns, wenn es notwendig 

 ist. 

 Wir sagen BITTE und DANKE. 

 Wir lachen niemanden aus bzw. verspotten  

 andere nicht. 

 Wir helfen einander. 

 Wir grüßen einander freundlich. 

 Wir stehen auf, wenn ein Erwachsener die 

 Klasse betritt. 

Ermahnung durch die Lehrperson!  

Regeln für ein geordnetes Miteinander Konsequenzen bei Fehlverhalten 

 Wir kommen pünktlich zum Unterricht! 

 Bei Abwesenheit / Erkrankung ist gleich  

 am 1. Tag die Schule zu verständigen  

 Bei längerer Abwesenheit (ab 3 Tagen) ist  

 eine schriftliche Begründung der  

 Abwesenheit notwendig. 

 Der versäumte Unterrichtsstoff ist   

 selbständig nachzuholen.. 

Ermahnung durch die Lehrkraft 

Anzeige bei der Bezirksverwaltungsbehörde 

 Handy aus im Unterricht! Abnahme und Verwahrung bis 

Unterrichtsschluss. 

Lernen für die Praxis

POLYTECHNISCHE SCHULE



Im Wiederholungsfall Abholung 

ausschließlich durch den/die 

Erziehungsberechtigte/n  

 Wir achten auf Ordnung und Sauberkeit im  

 gesamten Schulgebäude! 

Reinigung in der unterrichtsfreien Zeit 

Kostenersatz 

 Bei auftretenden Problemen wenden wir  

 uns an den Klassenlehrer, in weiterer  

 Folge an den Klassenvorstand und  

 dann an die Direktion. 

 

 Im gesamten Schulbereich, aber auch bei  

 Schulveranstaltungen gilt absolutes  

 Alkohol- und Nikotinverbot. 

Elterngespräch 

 Keine Gewalt an unserer Schule! Elterngespräch 

 Wir wollen mithelfen, zum guten Ruf der  

 Schule beizutragen, indem wir uns auch 

 in der Öffentlichkeit angemessen 

 verhalten. 

 

Aufgabenverteilungen 

Die Ordner in den Klassen- und Gruppenräumen sorgen dafür, dass die Tafel am Ende der 

Stunde sauber ist. 

Im Sinne einer guten Zusammenarbeit der Schulpartner bitten wir die 

Eltern/Erziehungsberechtigten, aktiv am Schulgeschehen teilzunehmen.  

 

 

 

Unterschrift: 

 

 

 

 Klassenvorstand Erziehungsberechtigte(r) 

 

 

 

 Schüler 

 

 

Diese Verhaltensvereinbarungen wurden vom Schulgemeinschaftsausschuss der PTS Lienz in seiner Sitzung 

am 07. Okt. 2014 beschlossen. 


