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Unsere Schule soll ein Ort sein, an dem wir uns respektvoll 
begegnen, uns gegenseitig helfen, Rücksicht nehmen und uns 
wohlfühlen können. 

 

 Wir wählen einen sicheren Schulweg und halten uns an die Verkehrsregeln. 
 

 Im Schulgebäude verhalten wir uns rücksichtsvoll und ruhig. 
 

 Im Klassenzimmer bereiten wir uns in den kleinen Pausen auf die nächste 
Unterrichtsstunde vor. 

 

 Alle Dinge, die uns vom Lernen abhalten können (z.B. Spielsachen usw.),  
lassen wir zu Hause. 

 

 Wir gehen mit den Arbeitsmitteln und Schulsachen sorgsam um und verlassen 
unseren Arbeitsplatz und das Zimmer sauber und aufgeräumt. 

 

 In den großen Pausen gehen wir auf den Pausenhof und achten darauf, dass 
beim Spielen niemand gefährdet wird. Wir verlassen während der Schulzeit 
nicht das Schulgelände. 

 

 Das gesamte Schulhaus und das Schulgelände sind für Jugendliche und 
Erwachsene eine rauchfreie Zone.  

 
 
 
 
 

Es gibt drei wichtige Grundregeln: 
 

 Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht, ungestört zu 
lernen 

 Jede Lehrerin und jeder Lehrer hat das Recht, ungestört zu 
unterrichten 

 Jeder respektiert stets die Rechte anderer  

Höflichkeit, Rücksichtnahme und Verständnis füreinander 
ermöglichen eine harmonische Gemeinschaft an der 

St.-Veit-Schule Flein. 
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Die vorangehenden Ausführungen bilden die Grundlage unserer Schulordnung. Sie 
sollen allen Beteiligten des Schullebens Orientierung bieten, um den Schulalltag 
friedlich und erfolgreich bewältigen zu können.  
 
Die Klassen- und Gesprächsregeln in den Grundschulklassen ergänzen die 
Schulordnung. Darüber hinaus gelten an unserer Schule noch folgende Regeln: 

 Wir verhalten uns höflich, verständnisvoll und lassen andere ausreden.  
 Wir lösen Probleme ohne Gewalt und greifen schlichtend in Konflikte ein. 

 Wir üben selber keine Gewalt aus, auch nicht in Form von Schimpfwörtern. 
 Wir bemühen uns um eine ehrliche und offene Arbeitsatmosphäre. 

 Damit eine sinnvolle und gute Mitarbeit im Unterricht möglich ist, 

 sind wir pünktlich im Unterricht 
 haben wir die notwendigen Arbeitsmaterialien dabei 
 arbeiten wir im Unterricht mit 
 stören wir andere im Unterricht nicht 
 erledigen wir die übertragenen Aufgaben, dazu gehören auch die 

Hausaufgaben 

 Essen und Trinken gehören in die Pause. 

 In der Schule tragen wir eine angemessene Kleidung. 

 Während der Schulzeit bleiben das Handy und sonstige elektronischen Geräte  
(wie z.B. mp3-Player) ausgeschaltet. Bei  Verstößen werden die Geräte 
eingezogen, diese können von den Eltern / Erziehungsberechtigten im 
Sekretariat abgeholt werden. 

 Im Winter werfen wir wegen der Verletzungsgefahr für andere keine 
Schneebälle auf dem Schulgelände. 

Das Nichtbeachten der Schulordnung führt zu Konsequenzen, (z.B. Mitteilung an die 
Eltern, Sozialdienst beim Hausmeister, Nachholen versäumter Aufgaben…) 
   

Die St.-Veit-Schule Flein ist unsere Schule.  
Wir können in unserer Schulordnung jedoch nicht alles bis ins 
Kleinste festschreiben. In unserer Schule sollen sich alle wohl 
fühlen können.  Um dies zu gewährleisten, halten wir uns an 
vereinbarte Regeln.  
 
Deshalb gilt:    Jeder von uns soll für die Gemeinschaft mitdenken                                      
                        und Verantwortung für sich und andere tragen. 


