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Schulcharta  

 

Wir LehrerInnen…  

beaufsichtigen die Kinder von 7:45 Uhr bis zum 

Verlassen des Schulhauses nach Unterrichtsende. 

pflegen einen wertschätzenden Umgang 

miteinander. 

übermitteln Informationen an die Eltern fristgerecht 

und verlässlich. 

stehen für Beratungsgespräche nach 

Terminvereinbarung gerne zur Verfügung. 

bereiten den Unterricht nach den Grundlagen des 

Lehrplanes und den Bildungsstandards vor. 

schaffen eine ansprechende und motivierende 

Lernumgebung, die zum Wohlbefinden unserer 

beiträgt. 

gestalten den Unterricht den individuellen 

Voraussetzungen des Kindes entsprechend, 

differenziert, kompetenzorientiert und unter Einsatz 

kooperativer Lernformen. 

fördern die Selbständigkeit und das 

eigenverantwortliche Lernen der uns anvertrauten 

Kinder. 

Wir geben unseren Kindern Halt und lassen ihnen 

Flügel wachsen… . 

Volksschule Laubegg  

 

Wir Kinder… 

halten uns an die GOLDENE REGEL und behandeln 

andere so, wie wir behandelt werden möchten. 

lösen Probleme gewaltfrei. 

hören zu, lassen andere ausreden und akzeptieren 

andere Meinungen. 

sorgen dafür, dass wir unsere Schulmaterialien 

mithaben. 

gehen mit Schulsachen und Materialien sorgfältig 

und gewissenhaft um. 

verhalten uns im Unterricht rücksichtvoll, lassen 

auch andere zu Wort kommen und passen auf. 

erfüllen unsere Arbeitsaufträge in der Schule und 

zuhause gewissenhaft und sorgfältig. 

schließen niemanden aus und helfen einander. 

behandeln Erwachsene und Kinder respektvoll. 

halten Ordnung am Platz, in den Fächern und in der 

Schultasche. 

sind füreinander da. 

befolgen die Anweisungen unserer LehrerInnen. 

grüßen, sind freundlich und höflich. 

Vereinbaren statt Anordnen 

 

Wir Eltern… 

arbeiten mit den LehrerInnen zusammen. 

sorgen dafür, dass unsere Kinder rechtzeitig, 

ausgeschlafen und gesund in die Schule kommen. 

achten darauf, dass die benötigten Materialien in 

der Schultasche sind. 

informieren vor 8 Uhr die Schule über das 

Fernbleiben unseres Kindes. 

lesen und bestätigen mit der Unterschrift 

Mitteilungen und Informationen im Elternheft. 

kontrollieren die Erledigung der Hausübungen. 

unterstützen unsere Kinder bei der Leseübung. 

sorgen dafür, dass unser Kind eine gesunde Jause 

mithat. 

nutzen die Sprechstunden für unsere Anliegen und 

machen einen Termin aus. 

sehen von Anrufen während des Unterrichts ab. 

sorgen dafür, dass der Umgang mit elektronischen 

Geräten (Handy, IPad, …) zeitlich begrenzt, 

altersgemäß und den gesetzlichen Vorgaben 

entsprechend, erfolgt. 
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