
Hausordnung der VS Walding  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schule ist eine Gemeinschaft, in der sich alle wohl fühlen wollen. 
Halte dich bitte an folgende Regeln: 

                          

Wenn du mit dem Bus fährst: 

 

 Halte dich beim Ein- und Aussteigen an die Anweisungen der Busfahrer/innen. 
 
 Als Buskind wirst du bereits ab 7:00 Uhr in die Schule eingelassen. (Haupteingang) 
 
 Die Beaufsichtigung in der Früh (Mo – Fr von 7:00 bis 7:45 Uhr) erfolgt durch den Schulerhalter 

(Gemeinde) und nicht seitens der Schule.  
 

 Der Gang und die Garderobenflächen (Neubau bis Stiege - EG + 1.Stock) sind der Bereich für die 
Morgenaufsicht. (momentan in den Klassenzimmern→ COVID) 

 

 Befolge die Anordnungen der Frühaufsichtspersonen. (Frau Eckerstorfer, Frau Enzenhofer, Herr 
Haslinger) 

 

 

Wenn du zu Fuß kommst: 

  

 Geh von zu Hause so weg, dass du erst 15 Minuten vor Schulbeginn in die Schule 
kommst, denn als Ortskind kannst du erst um 7:45 Uhr in das Schulgebäude 
(Haupteingang). Die Aufsicht seitens der Schule beginnt 15 Minuten vor dem Unterricht. 

 

 

Wenn du mit dem Fahrrad  kommst ( gilt erst nach der Radfahrprüfung): 

  Stelle dein Fahrrad an der dafür vorgesehenen Stelle ab. 

  Dein Fahrrad muss mit einem Ständer ausgestattet sein. 
 

 

Im Schulhaus: 

 Grüße freundlich. 

 Putze beim Betreten des Schulhauses deine Schuhe ab und ziehe Hausschuhe an. 

 Stelle die Schuhe – wenn möglich – auf den Rost. 

 Hänge deine Bekleidung ordentlich auf den Haken. 

 Behalte im Schulhaus deine Hausschuhe an. 

   Gehe im Schulhaus.      Laufen ist zu gefährlich! 
               



In der Pause und nach dem Unterrichtsende: 

 Bleibe in der 5 Minuten Pause in der Klasse, außer du musst auf die Toilette. 

 Bereite dich ruhig auf die nächste Stunde vor. 

 Iss in der großen Pause deine Jause in der Klasse. 

 Genieße die restliche Pause ohne Schreien, Laufen, Lärmen mit den dafür   
  vorgesehenen Pausenspielen. 

 Bei Schönwetter kannst du mit deiner Klasse laut Pausenplan in den Schulgarten bzw.  

    Pfarrgarten gehen.     

 Wenn in der Pause etwas passiert, wende dich an eine Aufsichtsperson. 

 Unmittelbar nach dem Unterricht verlässt du das Schulhaus. Du wirst von               
    den Pädagoginnen/ Pädagogen bis zur Garderobe begleitet und dort verabschiedet. 
 

Ordnung im Schulhaus und in den Klassen: 

 
 Halte dein Bankfach in Ordnung. 
 

 Achte auf Sauberkeit in der Klasse, auf den Gängen und in den Toiletten. 
 

 Trenne deinen Müll. 
 

 Beschädige keine Gegenstände und Einrichtungen im Schulhaus, denn deine    
      Eltern müssen den Schaden bezahlen. 

  Gegenstände von zu Hause, die den Unterricht stören(*) oder andere verletzen 
 können, werden vom Klassenvorstand verwahrt und deinen Eltern wiedergegeben. 

▪  Nimm alles mit, was du für deine Hausübung zu Hause brauchst 

▪            Nach dem Unterricht werden die Klassen zugesperrt. 

•  Während der Unterrichtszeit darfst du das Schulhaus nicht verlassen. 

                 (*) Solange du im Schulgebäude bist, muss dein Handy ausgeschaltet sein. 
    

Bei Alarm: Halte dich genau an die Anweisungen der Lehrer/-innen u. Sicherheitspersonen! 

 

Für die Erziehungsberechtigten:  

 Es besteht Meldepflicht über das Fernbleiben der Kinder vom Unterricht. Bitte per SchoolFox-

App abmelden! 

Liebe Eltern: Wenn Sie Ihr Kind zur Schule begleiten wollen, bitte verabschieden bzw. erwarten 

Sie dieses bei der Schuleingangstüre!  WICHTIG: Benützen Sie bitte die „Elternhaltestelle“ am 

großen Parkplatz 

Im Katastrophenfall:  

Alle Kinder bleiben unter der Aufsicht ihrer Lehrer/innen, bis sie von den Erziehungsberechtigten oder 

anderen Personen – laut Formular „Strahlenschutzplan-Rückmeldung“ – abgeholt werden.  

 

   Unsere Schulgemeinschaft kann gelingen, wenn 

   … jeder seinen Platz in der Gemeinschaft hat   
   … wir fair zueinander sind 
   … wir höflich und ruhig miteinander sprechen 

                                ...    wenn der Umgangston passt, denn        Der Ton macht die Musik!  
 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: ___________________________________________ 


