Eltern ABC
Einschulung 2020

VS 26 HARBACHSCHULE E.V.A.
Keplerstraße 11, 4040 Linz
Tel: 0732/73 20 22
Mail: s401321@eduhi.at
http://www.vsharbach.at/

Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt.
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A wie
✔ Anfangszeiten
Am Morgen beginnt der Einlass in die Klassen um 7:40. Davor dürfen die Kinder im
Foyer warten. Angemeldete Kinder können in die Morgenaufsicht gehen.
Unterrichtsbeginn: 7:55 Uhr
1. Stunde: 7:55 bis 8:45
2. Stunde: 8.45 bis 9:35
Große Pause
3. Stunde: 10:00 bis 10:50
4. Stunde: 10:50 bis 11:40
5. Stunde: 11:45 bis 12:35
Die ersten beiden Einheiten werden im Block von 7:55 – 9:35 Uhr unterrichtet.
Die dritte und vierte Einheit wird ebenfalls geblockt von 10:00 – 11:40 Uhr.
Unterrichtsende: 11: 40 Uhr bzw. 12:35 Uhr

B wie
✔ Beurlaubung
Beurlaubungen von einer Stunde bis zu einem Tag können Sie mit dem Klassenlehrer
absprechen. Eine Beurlaubung darüber hinaus muss in jedem Fall bei der Schulleitung
beantragt werden.
✔ Bücherei
Unsere Bücherei besitzt über 3400 Bücher. Diese stehen den Kindern hier zur
regelmäßigen Ausleihe zur Verfügung.
Jedes Kind erhält einen eigenen Büchereizugang. Zu festgelegten Terminen gehen die
einzelnen Klassen in die Bibliothek, wo sich die Kinder Bücher ausleihen können. Die
Rückgabe erfolgt in der Regel in der darauffolgenden Woche.
Wir freuen uns auch immer über gut erhaltene Bücher, die wir dem Bestand zufügen
können! Vielleicht haben Sie ja noch das ein oder andere Exemplar zu Hause, das nicht
mehr gelesen wird, bei uns aber eine neue Heimat finden kann. Wir sind stolz darauf,
den Kindern eine solch umfangreiche Bücherei anbieten zu können und freuen uns,
dass das „Leseland“ so gut angenommen wird!
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C wie
✔ Chaos
Überprüfen Sie bitte in regelmäßigen Abständen die Schultasche Ihres Kindes, damit
es sich durch Ordnung die Arbeit erleichtert und Chaos in der Schultasche gar nicht
erst aufkommen kann!
✔ Corona
In der aktuellen Situation kann es immer wieder einmal, pandemiebedingt, zu
Änderungen von Stundenplänen etc. kommen. Wir sind über kurzfristige Änderungen
ebenso unglücklich wie Sie als Eltern, versuchen aber immer das Beste aus der
jeweiligen Situation zu machen.
Bitte achten Sie darauf, dass wir immer eine aktuelle Kontaktmöglichkeit (Telefonbzw. Handynummer, E-Mail) haben, damit wir sie in dringenden Fällen erreichen
können.
Sollte es erneut zu Schulschließungen kommen, werden wir geeignete Plattformen (EMail, Google Classroom oder Klassenpinnwand) zum distance learning auswählen.

D wie
✔ Daten
Die Daten Ihres Kindes werden vertraulich vom Klassenlehrer verwaltet. Dazu gehören
Name, Adresse, Religionsbekenntnis, Erziehungsberechtigung, Adresse und
Telefonnummern.
Sollten sich Daten ändern, muss dies unverzüglich bekannt gegeben werden!
Bitte melden Sie auch Allergien und medizinische Diagnosen, damit wir entsprechend
auf Ihr Kind eingehen können!
✔ Druckschrift
Ihr Kind lernt das Lesen und Schreiben mit Druckbuchstaben (Grundschrift). Das
Schreiben von Druckbuchstaben ist für die ungeübte Kinderhand einfacher. Der Leseund Schreibvorgang wird für den jeweils erarbeiteten Buchstaben gleichzeitig geübt.
✔ DSGVO
Das Veröffentlichen von Fotos ist nur mit Ihrem Einverständnis möglich!
Wir bitten aber um diese Einverständniserklärung, weil ihr Kind sonst auf keinem
Klassenfotos abgebildet werden darf. Außerdem müsste bei der Aufnahme von Fotos
durch den Klassenlehrer, die zur Erinnerung an Klassenevents oder im Rahmen von
Projekten entstehen, peinlich darauf geachtet werden, dass Ihr Kind unkenntlich ist.
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E wie
✔ Elternverein
Unser Elternverein an der Volksschule Harbach E.V.A. versteht sich als Bindeglied
zwischen SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen und der Direktion!
Wir unterstützen Projekte und Anschaffungen der Schule, die weder öffentliche
Stellen noch die Schule aus ihrem Schulbudget bezahlen können und die allen
SchülerInnen der VS Harbach E.V.A. zu Gute kommen. Wir bitte Sie um Einzahlung des
Mitgliedsbeitrages per Erlagschein zu Beginn des Schuljahres.
✔ Elternsprechtag
Zweimal im Jahr finden an unserer Schule Elternsprechtage statt. Die Termine
erfahren Sie rechtzeitig mittels eines Elternbriefes. Bitte nützen sie die Möglichkeit,
sich mit den Lehrern Ihres Kindes auszutauschen.
Eine aktuelle Terminübersicht finden Sie auch im Internet auf unserer Homepage.
Selbstverständlich haben Sie auch außerhalb der beiden Sprechtage die Möglichkeit,
mit den Lehrern Ihres Kindes zu sprechen.
Individuelle Termine sprechen Sie bitte mit den einzelnen Lehrkräften unserer Schule
ab.
✔ E.V.A.-Schwerpunkt
Englisch wird in den EVA-Klassen von Mrs. Linda Holmes-Ulrich jeweils 5-6 Stunden in
der Woche unterrichtet:
Your child will learn a good deal of vocabulary this year, as well as some simple
grammatical structures. You can see what we have covered in lessons by looking at
the Playway book and your child’s exercise book. The vocabulary or the sentences
should be repeated at home; progress is essential but should be at an appropriate
speed for your child. For some children this means practising 10 minutes daily, for
others 10 minutes weekly. You will get a simplified copy of the teacher’s book from me
with the texts for songs, stories and chants. Please keep for the entire school year.
HOMEwork can’t be done in Hort. It is oral work that requires one to one attention.

F wie
✔ Ferien
Die aktuellen Ferientermine entnehmen Sie bitte unserer Homepage. Vergessen Sie
nicht, dass heuer erstmals Herbstferien stattfinden.
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✔ Fernbleiben von der Schule
Das Fernbleiben vom Unterricht ist nur bei gerechtfertigter Verhinderung zulässig
(Krankheit, Arztbesuch, familiäre Gründe wie Begräbnis, Hochzeit, bei genehmigter
Beurlaubung und bei Befreiung von der Teilnahme an einzelnen
Unterrichtsgegenständen).
✔ Formulare
In der ersten Schulwoche sind einige Formulare (Datenblatt, Morgenaufsicht,
Kaliumabgabe im Katastrophenfall, Religionsanmeldung nur für Kinder ohne
Religionsbekenntnis, Religionsabmeldung, Erlaubnis zur Veröffentlichung von Fotos
z.B. auf der Homepage …) auszufüllen. Bitte achten Sie auf rasche Rückgabe an die
Schule!
✔ Freischüler
Eltern, die über ein geringes Einkommen verfügen und Ihren Hauptwohnsitz in Linz
haben, können um die kostenlose Beistellung von Unterrichtsbedarf ansuchen. Ein
Antragsformular erhalten Sie beim Klassenlehrer oder in der Direktion.

G wie
✔ Große Pause
Bei Schönwetter bis leichtem Regen halten sich die Kinder im Garten auf, bei starkem
Regen werden die Kinder (auf ihrem Stockwerk) im Gebäude beaufsichtigt.
Aufgrund der Größe unseres Schulgeländes können wir auch bei nassem Wetter eine
Pause im Freien anbieten. Ihr Kind braucht dazu geeignete Kleidung (Kapperl, Stiefel,
Hose, ...)
✔ Grundlagen
Sollte Ihr Kind diese grundlegenden Fertigkeiten des Alltags noch nicht selbstständig
beherrschen, möchten wir Sie herzlich bitten, diese Übungen spielerisch im häuslichen
Umfeld zu trainieren!
Auch Schwimmen und Radfahren sind Fähigkeiten, die ein Schulkind außerhalb der
Schule mit Hilfe seiner Eltern erlernt haben sollte bzw. nun erlernen muss.
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H wie
✔ Hausaufgaben/Hausübungen
Hausaufgaben ergänzen die schulische Arbeit und führen diese sinnvoll weiter.
In den ersten beiden Schuljahren sollte Ihr Kind täglich nicht länger als 30 Minuten die
Hausaufgaben bearbeiten.
In den Jahrgängen drei und vier können die Hausaufgaben bis zu 45 Minuten dauern.
Zur täglichen Hausübung gehört auch die Lesehausübung. Das Lesenlernen geschieht
hauptsächlich durch Übung und kann im Klassenverband nicht vollständig abgedeckt
werden! Nehmen Sie sich täglich einige Minuten Zeit, mit dem Kind zu lesen.
✔ Homepage
Unsere Homepage finden Sie unter:
http://www.vsharbach.at
Sie finden hier die aktuellen News und unsere kompletten Konzepte, nach denen wir
arbeiten. Unsere Schule bietet als Schwerpunkte in den a-Klassen tlw.
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Unterrichtssprache Englisch, in den b-Klassen Inklusion und soziales Lernen und in
den c-Klassen MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik).
Außerdem können sie auf der Homepage wichtige Termine einsehen.
Besondere Freude bereiten Eltern und Kindern die Foto- und Textbeiträge einzelner
Klassen.
✔ Hort
Das Hortgebäude befindet sich direkt auf dem Schulgelände. Anmeldungen bitte an
hort.harbach@mag.linz.at .

I wie
✔ Ideen
Wir freuen uns immer über Ideen und Anregungen. Entscheidungen können im
Klassen- oder Schulforum getroffen werden. Pädagogische Entscheidungen obliegen
den Lehrkräften.
✔ Informationen
Wichtige Informationen erhalten Sie stets schriftlich im Elternheft. In dieses
Elternheft sollten Sie verlässlich jeden Tag schauen und Informationen
unterschreiben. Wenn Sie ein Anliegen haben, nützen Sie bitte auch dieses Elternheft.
Manche Infos ergehen aber auch mit E-Mail. Die E-Mail-Adresse der Klassenlehrer
wird Ihnen beim Klassenforum bekannt gegeben.

J wie
✔ Jause
Ihr Kind sollte vor der Schule bereits gefrühstückt haben, um den Schultag gestärkt
beginnen zu können.
Geben Sie Ihrem Kind eine kleine, möglichst gesunde Mahlzeit für die Jausenpause mit.
Als Getränk sollte Wasser in einer Flasche (keine Glasflasche) mitgegeben werden.

K wie
✔ Klassenelternvertreter
Die Eltern jeder Klasse wählen einen Klassenelternvertreter (KEV), der auch ins
Schulforum eingeladen wird. Klassenelternvertreter bzw Stellvertreter pflegen
Verbindung und Austausch zwischen Schülern, Eltern, Lehrern und Schulleitung. Sie
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sind Ansprech- und Kontaktperson, insbesondere für den Klassenlehrer, und nehmen
organisatorische Aufgaben wahr. Somit haben sie die Möglichkeit am Schulleben
mitzuwirken. Wir bitten Sie bereits jetzt zu überlegen, ob Sie sich für diese Ämter zur
Verfügung stellen möchten.
✔ Klassenforum
Zu Beginn jedes Schuljahres lädt der Klassenlehrer die Eltern zum Klassenforum ein.
Hier werden gemeinsam Entscheidungen getroffen, welche die Klasse betreffen. Es ist
üblich, dass im Anschluss der Elternabend abgehalten wird. Hier werden den Eltern
wichtige Informationen bezüglich Organisation, Ablauf und Durchführung des
Unterrichts Ihres Kindes bekanntgegeben. Wir erlauben uns, Sie darauf hinzuweisen,
dass dem Besuch des Klassenforums und des Elternabends von einem Elternteil oder
einem anderen Erwachsenen Ihres Vertrauens große Bedeutung zukommt! Gerne
können Sie einen Dolmetscher mitnehmen.
Wir bitten daher ganz dringend um Ihre Anwesenheit!
✔ Klassenkassa
Für diverse Veranstaltungen, für Material und Bestellungen werden vor allem zu
Schulbeginn Beträge eingesammelt. Diese Geldbeträge werden vom Lehrer verwaltet.
Ob der Betrag mittels Überweisung oder durch das Einsammeln abzugeben ist,
erfahren Sie beim Klassenlehrer.
✔ Krankheit
Wenn Ihr Kind krank ist und nicht zur Schule kommen kann, müssen Sie es
entschuldigen. Bitte schreiben Sie bereits am ersten Fehltag bis spätestens morgens
um 7:55 Uhr ein SMS an:
0677 625 590 27
Die Meldung gleich am ersten Tag ist wichtig, damit wir wissen, dass Ihrem Kind auf
dem Schulweg nichts geschehen ist.
Bitte beachten Sie, dass es Ihre Aufgabe als Eltern ist, den versäumten Schulstoff zu
besorgen und diesen mit Ihrem Kind nachzuarbeiten.
Soll ein anderes Kind die Materialien und Hausaufgaben mitbringen, so informieren Sie
den Klassenlehrer bitte diesbezüglich.

L wie
✔ Laute
Das Lernen des Lesens erfolgt über Laute und Silben, nicht über Buchstaben (M wird
oft ausgesprochen als "em", S wie "es" usw.) Sie können Ihr Kind unterstützen, indem
Sie die Laute (mmmmh und sssss, usw) aussprechen.
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✔ Lesen
Ihr Kind wird in der Schule das Lesen lernen. Bitte seien Sie geduldig! Nicht alle Kinder
schaffen das im selben Tempo. Erst Ende des zweiten Schuljahres sollten alle Kinder
flüssig lesen können.
Bei Problemen sprechen Sie bitte mit den Lehrkräften geeignete Fördermaßnahmen
ab. Bitte unterstützen Sie den Leselernprozess, indem Sie Ihr Kind zur täglichen
Leseübung ermuntern!

M wie
✔ Morgenaufsicht
Für Kinder, die schon zeitig aus dem Haus müssen, besteht die Möglichkeit, täglich die
Morgenstunde unter der fürsorglichen Aufsicht einer pädagogisch ausgebildeten
Person in der Schule zu verbringen. Täglich von 6.40 Uhr bis 7.40 Uhr
✔ Musikschule
Der Singschulunterricht findet direkt an den Unterricht anschließend statt. Ab der 2.
Klasse können sich die Kinder dazu anmelden.

N wie
✔ Notfall
Es kann vorkommen, dass Ihrem Kind während des Unterrichts übel wird, es in der
Pause stürzt oder sich anderweitig verletzt.
In diesem Falle müssen wir sichergehen können, dass wir Sie oder die Großeltern oder
eine andere Betreuungsperson schnell und problemlos erreichen können.
Bitte geben Sie dem Klassenlehrer Notfalltelefonnummern bekannt.
Sollte sich Ihre Rufnummer einmal geändert haben, teilen Sie uns dies bitte umgehend
mit.
✔ Namen
An einer Schule mit über 200 Kindern ist es notwendig, dass Sie das Eigentum Ihres
Kindes mit dessen Namen kennzeichnen.
Nicht immer erkennen die Kinder ihre eigenen Sachen wieder und im Getümmel geht
schnell schon einmal etwas verloren.
Kennzeichnen Sie von daher bitte Jacken, Mützen, Handschuhe, Hausschuhe, das
Turnzeug und alle privaten Materialien mit dem Namen Ihres Kindes.
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O wie
✔ OÖVV/Schülerfreifahrt
Die Kinder können für die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Schülerfreifahrt
in Anspruch nehmen. Das Formular bekommen Sie von der Schule, es darf aber nicht
verwechselt werden! Bitte melden Sie beim Klassenlehrer, welche Art der Freifahrt
(Schülerticket oder Jugend-Netzticket) Sie gewählt haben.

P wie
✔ Pinnwand
Die Klassenpinnwand hat sich vor allem in der Zeit der Schulschließungen als sehr
nützlich erwiesen. Auf dieser finden die Kinder Informationen, Videos und andere
Links, um distance learning erfolgreich zu bewältigen und die Kommunikation mit dem
Lehrer aufrecht zu erhalten
Die allgemeine Adresse lautet: https://klassenpinnwand.at/

Q wie
✔ Qual
Eine Qual sollte die Schule niemals werden.
Bei Problemen sprechen Sie bitte mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer.
Nutzen Sie ruhig das Elternheft, um einen Termin zu vereinbaren!
Nicht geeignet sind Gespräche vor der Schul- oder Klassentür, vor oder nach dem
Unterricht.

R wie
✔ Rauchen
Das Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude verboten.
Es besteht auch Fahrverbot am Schulgelände.
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S wie
✔ Schul/ Hausordnung
Unsere Schulordnung finden Sie auf der letzten Seite.
Bitte helfen Sie Ihrem Kind dabei, die grundlegenden Regeln unserer Schule
einzuhalten.
✔ Schulkind sein
Wir möchten die Kinder zur Selbstständigkeit erziehen und bemerken immer wieder,
dass es einigen Eltern schwerfällt, Ihr Kind loszulassen.
Wenn Sie Ihr Kind in den ersten Tagen zur Schule begleiten, lernt es, auf welchem
Weg es sicher zur Schule gelangt. Den Weg vom Schulhof bis in die Klasse schafft es
spätestens nach den ersten drei Schultagen ganz ohne Ihre Hilfe. Ihr Kind kann die
Schultasche selbstständig tragen und auch seine Jacke ganz alleine ausziehen. Etwas
alleine zu schaffen, ohne Mama oder Papa an der Seite, stärkt das Selbstbewusstsein
Ihres Kindes und macht Ihr Kind zu Recht stolz.
Bitte trauen Sie Ihrem Kind das Schulkindsein zu.
✔ Schwimmen/ Föhnen
Teil des Lehrplans ist auch Schwimmunterricht. Zu jeweils 6 Terminen besuchen wir
das Biesenfeldbad. Vom Schwimmen lernen bis zum PinguinCup werden die Kinder
optimal von qualifizierten Schwimmtrainern gefördert. Die Termine erfahren Sie beim
Klassenlehrer.
Für die Unterstützung durch den Schwimmlehrer wird ein kleiner Geldbetrag
eingesammelt. Die Benützung der Linz AG-Linien und der Eintritt ins Schwimmbad ist
für Linzer Schüler kostenlos.
Beim anschließenden Föhnen brauchen die Kinder noch reichlich Unterstützung. Jede
Hilfe ist willkommen! Auch zuhause sollte das eigenständige Abtrocknen und Föhnen
geübt werden!

T wie
✔ Termine
Eine aktuelle Terminübersicht finden Sie auch im Internet auf unserer Homepage.
(Elternsprechtage, Ferienzeiten, Tag der offenen Tür…)

Eltern ABC 2020

11

✔ Turnen
Der Sportunterricht findet in der Turnhalle statt. Die Kinder tragen dabei geeignete
Sportkleidung, jedoch keine festen Turnschuhe.
Bitte bedenken Sie, dass sich Ihr Kind ohne fremde Hilfe an- und ausziehen muss!
Beim Turnunterricht muss Ihr Kind sämtlichen Schmuck zu entfernen, Ohrstecker
müssen zuhause abgeklebt oder entfernt, lange Haare müssen zusammengebunden
werden. Das vermindert die Verletzungsgefahr.

U wie
✔ Umzug
Sollten sich aufgrund eines Umzugs Ihre Anschrift und/oder Telefonnummer ändern,
teilen Sie dies bitte sofort dem Klassenlehrer mit.

V wie
✔ Vorhalle/ Foyer
Im letzten Schuljahr haben wir die Erfahrung machen müssen, dass Eltern, die ihre
Kinder zur Schule bringen bzw. abholen, sich gerne in den Räumen unseres
Schulgebäudes aufhielten.
Dort fanden dann lautstarke Gespräche und Unterhaltungen statt, Kleinkinder schrien
und tobten herum, sodass der Unterricht in den angrenzenden Klassenräumen
nachhaltig gestört wurde.
Wir möchten Sie herzlich bitten, außerhalb des Schulhauses auf Ihr Kind zu warten,
auch um Ihr Kind vor schulfremden Personen schützen zu können.
Wir bemühen uns Ihnen ausreichend Gelegenheit zu bieten, Gespräche mit uns zu
führen bzw. die Schule von innen zu sehen und zu erleben.

W wie
✔ Werkzeug
Schere, Spitzer, Lineal, Kleber, Stifte usw. sind Werkzeuge, die jeden Tag in der
Schule, aber auch zuhause griffbereit sein sollten. Es empfiehlt sich einen Vorrat an
Stiften, Radiergummis und Klebstoff anzulegen. Unterstützen Sie Ihr Kind bitte dabei,
Verantwortung für das eigene Material zu übernehmen.
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Z wie
✔ Zeugnis
Am Ende des 1. Schuljahres erhält Ihr Kind das erste Zeugnis.
Zusätzlich haben Sie Einblick in eine Lernzielliste, die zeigt, ob Ihr Kind die jeweiligen
Kompetenzen komplett, teilweise oder gar nicht erfüllt.
Manchmal entsprechen die Leistungen des Kindes nicht den Erwartungen der Eltern.
Schimpfen Sie nicht, sondern machen Sie Ihrem Kind Mut und loben seine Stärken,
damit Ihr Kind sein Selbstwertgefühl nicht allein von den Schulnoten abhängig macht.
Ein Gespräch mit dem Klassenlehrer wird Ihnen Möglichkeiten zur Unterstützung
weisen.
✔ Zusammenarbeit
Wir freuen uns, wenn Sie Zeit finden, an unserem Schulleben teilzunehmen und
uns zu unterstützen.
Es gibt zahlreiche Gelegenheiten sich einzubringen, z. B. als Begleitung
bei Klassenausflügen, Klassen-und Schulfesten usw.. Auf diese Weise tragen Sie nicht
nur zu einem lebendigen Unterricht bei, Sie erhalten auch Einblick in den Schulalltag
Ihres Kindes und zeigen ihm, wie wichtig Ihnen sein Wohlbefinden ist.
Wir wünschen uns eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen
Elternhaus und Schule.
Sie ist die Grundlage für ein erfolgreiches Lernen.
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Hausordnung der VS Harbach
Unsere Schule ist eine Gemeinschaft von Schüler/innen, Erziehungsberechtigten und
Lehrer/innen.
Diese Gemeinschaft verlangt die Beachtung von vereinbarten Regeln, die das
Zusammenleben erleichtern und die Unterrichtsarbeit fördern.

✔ Jeder achtet auf sich und geht sorgsam mit anderen um. Erst durch die
Akzeptanz der eigenen Person mit all seinen Stärken und Schwächen kann man
in Gelassenheit anderen begegnen.
✔ Grüßen und ein höflicher Umgangston fördern eine freundliche Atmosphäre und
wird von allen erwartet.
✔ Der Unterricht beginnt um 7.55 Uhr. Die Schüler/innen dürfen ab 7.40 Uhr –
wenn die Schulglocke läutet – in das Schulhaus. Vorher kann im
Eingangsbereich gewartet werden. Sie sollen pünktlich sein, damit sie sich in
Ruhe auf den Unterricht vorbereiten können. Für Kinder, die vor 7.25 Uhr zur
Schule kommen, ist eine Morgenaufsicht für angemeldete Kinder eingerichtet.
✔ Das Betreten und Verlassen des Schulgebäudes ist nur durch den Haupteingang
erlaubt.
✔ Um die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der Kinder zu fördern,
werden die Eltern gebeten, ihre Kinder am Morgen nur bis zum Schuleingang zu
begleiten.
✔ Das Fernbleiben eines Kindes vom Unterricht muss aus Sicherheitsgründen
spätestens bis 7.55 Uhr desselben Tages gemeldet werden.
✔ Fahrräder und Scooter sollen beim Fahrradständer abgestellt und im eigenen
Interesse versperrt werden.
✔ In den Garderoben soll die Kleidung auf die Haken gehängt werden. Die Schuhe
werden unter die Bank gestellt. Die Klassenräume werden nur mit Hausschuhen
betreten. Geld oder Wertgegenstände sollen in der Garderobe nicht aufbewahrt
werden.
✔ In der großen Pause (im Schulhaus) wird die Jause auf dem Platz eingenommen.
Laufen und Lärmen bringen Gefahren und werden nicht zugelassen.
✔ Sauberkeit und Ordnung im Bereich der Schule sollen selbstverständlich sein,
dies gilt vor allem auch für die WC-Anlagen. Hier muss überdies besonders auf
die Wahrung des gegenseitigen Respektes geachtet werden. Nach dem WCGang sollen sich die Schülerinnen und Schüler die Hände waschen.
✔ Zur Sicherheit der Kinder ist der Aufenthalt im Turnsaal und Schulgarten
während der Schulzeit nur im Beisein von Lehrer/innen erlaubt.
✔ Handys, Tablets, Smartwatches und ähnliche Datenträger müssen
ausgeschaltet in der Schultasche bleiben und dürfen erst nach dem Verlassen
der Schule benützt werden. Eingeschaltete Geräte müssen in der Direktion
abgegeben werden und können jederzeit von den Erziehungsberechtigten
abgeholt werden.
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✔ Gefährliche Gegenstände (z. B. Laserpointer, Messer...) dürfen in die Schule
nicht mitgenommen werden.
✔ Die Schüler/innen sollen das Eigentum anderer achten und schonend
behandeln.
✔ Vorsätzlich herbeigeführte Beschädigungen oder Beschmutzungen im und um
das Schulhaus müssen beseitigt werden, soweit dies zumutbar ist.
✔ Nach dem Unterricht dürfen die Schüler/innen nicht mehr in die Klasse hinein.
Es soll darauf geachtet werden, dass alle notwendigen Schulsachen zum
Unterrichtsschluss eingepackt werden (Eigenverantwortung des Kindes).
✔ Das Einfahren in das Schulgelände ist verboten (nur begründete Fälle)!
✔ Auf dem Schulgelände ist das Rauchen ausnahmslos verboten!
✔ Nachmittagsangebot:
Am Nachmittag werden sogenannte After School Activities (ASA) - ein
zusätzliches Angebot als sinnvolle Freizeitgestaltung für interessierte Kinder
zur Förderung der Bewegung, der Kreativität und des sozialen Lernens –
angeboten. Die Kinder, die zu den Aktivitäten von ihren Eltern schriftlich
gemeldet sind, werden in Gruppen klassenübergreifend unterrichtet. Die
Angebote werden jeweils zu Beginn eines jeden Semesters ausgeschrieben.
Die Betreuung der ASA erfolgt durch Lehrer/innen der Schule, selbstständige
Künstler/innen oder andere geeignete schulfremde Personen. Für die Activities
werden ausschließlich Räume der VS Harbach sowie die Turnhalle und der
Schulgarten benützt. Alle benützten Räume müssen ordentlich aufgeräumt
verlassen werden.
Während der ASA gelten die allgemeinen Hausordnungsregeln!
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