Unsere Schulregeln

Anfragen
Anregungen
Probleme
Wir nehmen Ihre Anliegen ernst und sind um
eine gemeinsame Lösung bemüht. Eine
Lösung beginnt dort, wo Unklarheiten
beseitigt wurden.

Unsere
Schulordnung

 Sie klären die konkrete Situation mit
Ihrem Kind
Ihr Kind kann Ihnen erzählen, wie es die
Situation erlebt hat und wer daran
beteiligt war. Vielleicht entsteht hier
schon eine Klärung.
 Sie sprechen sobald als möglich mit
den betroffenen Pädagog*innen
Hier erfahren Sie mehr über den
Hintergrund, unterschiedliche
Sichtweisen führen zur Klärung.
 Sie konnten Ihr Anliegen mit den
betroffenen Ansprechpartnern nicht
klären und wenden sich an die
Schulleiterin
Um Ihr Anliegen ungestört besprechen zu
können, vereinbaren Sie bitte IMMER
einen Termin.
Wir Pädagogen und Pädagoginnen gehen
mit all Ihren Anliegen professionell um.
Befürchten Sie nicht, dass Ihrem Kind ein
Nachteil erwächst, wenn Sie das direkte
Gespräch mit uns suchen.

VS Kindermanngasse
direktion.917021@schule.wien.gv.at
01 / 4069987-111

Schulordnung
Diese Verhaltensvereinbarung betrifft alle an der Schule Beschäftigten, alle Schüler*innen sowie deren Eltern bzw.
Erziehungsberechtigte.
Wir bieten….

Wir erwarten…

jederzeit die Möglichkeit, Termine für individuelle Gespräche
zwischen Lehrer*innen und Eltern zu vereinbaren. Darüber
hinaus gibt es einen Elternabend, zwei Elternsprechtage, zwei
ausführliche KEL-Gespräche sowie eine Elternmappe für
notwendige und ausführliche Informationen.

Verständnis dafür, dass Gespräche ausschließlich zu vereinbarten
Terminen und nicht vor dem Unterricht oder in der Pause geführt
werden können.

eine verlässliche Aufsicht der Kinder in den Klassen ab 7:45
(bei Anmeldung zum Frühdienst ab 7:15) und einen
pünktlichen Unterrichtsbeginn um 8:00.

dass Sie Ihre Kinder so in die Schule bringen, dass die Schüler*innen
spätestens ab 7:55 in der Klasse sind. So können sie in Ruhe
ankommen, die Sachen vorbereiten und stören den Unterricht nicht
durch Zu-spät-Kommen.

eine Wasserschule. Das bedeutet: In der Schule wird
ausschließlich Wasser getrunken. Einmal in der Woche wird
Obst oder Gemüse angeboten.

Ihre Unterstützung: Bitte geben Sie Ihrem Kind eine gesunde Jause mit
und verzichten Sie auf Süßigkeiten und Softdrinks.

einen modernen Unterricht. Wir bearbeiten aktuelle Themen
im Unterricht in angemessener Form. Die Schüler*innen
lernen den Umgang mit neuen Medien (PC, Tablets).

dass Handys, so sie nicht im Unterricht eingesetzt werden, in der Schule
abgedreht sind. Anderenfalls werden sie abgesammelt und sind von den
Eltern in der Direktion abzuholen.

Einführung in die sichere Nutzung des Internets und den
Umgang mit persönlichen Daten.

Für mitgebrachtes Spielzeug, elektronische Geräte und
Wertgegenstände tragen die Eltern die Verantwortung.

umgehende Information, wenn Ihr Kind in der Schule erkrankt
oder bei Unfällen. Wir sorgen uns um die Gesundheit und das
Wohlbefinden der Kinder.

dass Sie Ihr Kind zu Hause gesund werden lassen. Wir bitten um eine
Krankmeldung am ersten Tag (per SMS oder Teams) und einer
schriftlichen Entschuldigung bei erneutem Schulbesuch.

Wir wünschen uns die Beteiligung der Eltern am Schulgeschehen,
indem sie die Elternmappe täglich kontrollieren und die Schultasche mit
dem Kind für den nächsten Tag vorbereiten.

Nach Lausbefall ist der Schulbesuch erst mit einer Bestätigung durch
den Arzt/die Ärztin oder des Städtischen Desinfektionsinstituts möglich.
Bitte helfen Sie Ihrem Kind bei der Einhaltung der Schulordnung und unterstützen Sie uns so in unserer Arbeit. Bei Fragen oder Anregungen stehen
Ihnen das Lehrer*innen Team, die Schulleiterin sowie der Elternverein gerne zur Verfügung.

