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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
Liebe Eltern! 

 
Im vergangenen Schuljahr hat das GRG1 neue Verhaltensvereinbarungen verabschiedet. 
 
Wir sind eine Schule, in der  
• ein wertschätzender Umgang miteinander gepflegt wird.  
• kulturelle Vielfalt und unterschiedliche Meinungen als Bereicherung empfunden werden.  
• Lernende, Lehrende und Erziehungsberechtigte einander als gesprächsbereite PartnerInnen 
sehen.  
• die Mitglieder der Schulgemeinschaft ihre unterschiedliche Verantwortung wahrnehmen.  
• ein verantwortungsvoller Umgang mit der Lehr- und Lernumgebung gepflegt wird. 

 
Der Verhaltenskodex auf Basis der Hausordnung, einstimmig 
abgestimmt im SGA im Schuljahr 2015/16, soll allen Mitgliedern 
der Schulgemeinschaft die Werte und erwünschten 
Verhaltensweisen anschaulich machen.  
Ziel ist es den Arbeits- und Lebensraum Schule durch ein 
angemessenes Verhalten aller am Schulleben Beteiligten zu einem 
Ort zu machen, an dem SchülerInnen gerne lernen und 
LehrerInnen gerne lehren. 

 
Für eine nachhaltige Implementierung dieser im Kodex verankerten Verhaltensweisen ist eine 
aktive Unterstützung von Seiten aller SchulpartnerInnen, i.d. LehrerInnen, Eltern wie 
SchülerInnen, nötig, um die ich Sie in diesem Brief sehr herzlich ersuche. 
 

Der Verhaltenskodex, welcher die gewünschten positiven 
Verhaltensweisen darstellt, wird ergänzt durch die 
Eskalationstreppe, welche die Konsequenzen bei Nichtbeachtung 
aufzeigt, wobei das Positive verstärkt im Vordergrund stehen soll.  
Die Eskalationstreppe umfasst drei Stufen mit jeweils einer 
Vorstufe.  

Das Besondere an unserem neuen System ist die Möglichkeit der 
ernstgemeinten Wiedergutmachung. Alle SchülerInnen starten 
im „grünen Bereich“ und sollen danach trachten, nicht in den 
gelben, orangen oder gar roten „abzurutschen“ bzw. ggfs. durch 
eigene Vorschläge ihren „Verhaltensstatus“ wieder zu 
verbessern (siehe „Leitern“). 
 

Die folgenden Erläuterungen werden erfreulicherweise für viele SchülerInnen niemals 
relevant werden. Für die wenigen anderen wird im Folgenden erklärt, wie das Prozedere bei 
groben Verletzungen des gemeinsamen Verhaltenskodex aussieht: 



Der Stufenplan startet offiziell mit dem Ampelgespräch, was der Androhung einer 
Verwarnung gleichkommt. Der Schüler/die Schülerin darf sich auch Unterstützung (z.B. Eltern) 
zu diesem Gespräch mitnehmen. 

Seitens der Lehrer/Lehrerinnen werden dem Vorfall/Fehlverhalten entsprechende 
Maßnahmen vorgeschlagen und im Gespräch beschlossen. Auch der Schüler/die Schülerin soll 
sich überlegen, wie man das Fehlverhalten kompensieren und welche Angebote er/sie 
einbringen kann. Die Einhaltung der Maßnahmen und Angebote wird von einem Lehrer/einer 
Lehrerin überprüft und zu einem festgelegten Termin mit dem Schüler/der Schülerin 
nachbesprochen. 

Kommt es dennoch zu einem neuerlichen Vorfall oder werden die besprochenen Maßnahmen 
nicht eingehalten, startet die Eskalationstreppe mit einer Verwarnung durch den 
Klassenvorstand. Die Information darüber ergeht sowohl an die Eltern wie an das 
LehrerInnenteam als auch die Direktion. 

Nach einem erneuten Vorfall (oder bei besonders schwerwiegenden Vorfällen, die eine 
Verwarnung durch den Klassenvorstand überspringen) folgt das direktoriale Gespräch im 
Beisein von Klassenvorstand, Direktor/in (und ggf. Unterstützung durch 
SchülerInnenvertretung und/oder Eltern). Seitens der Direktion werden dem 
Vorfall/Fehlverhalten entsprechende Maßnahmen vorgeschlagen und im Gespräch 
beschlossen. Auch der Schüler/die Schülerin soll sich überlegen, wie man das Fehlverhalten 
kompensieren und welche Angebote er/sie einbringen kann. Es kann dazu ein vorbereitendes 
Gespräch mit dem Vertrauenslehrer/der Vertrauenslehrerin stattfinden. Die Einhaltung der 
Maßnahmen und Angebote wird von einem Lehrer/einer Lehrerin überprüft und zu einem 
festgelegten Termin mit dem Schüler/der Schülerin nachbesprochen. 

Kommt es dennoch zu einem neuerlichen Vorfall oder werden die besprochenen Maßnahmen 
nicht eingehalten, erfolgt die Verwarnung durch die Direktion. Die Information darüber 
ergeht an die Eltern wie an das LehrerInnenteam. 

Wenn durch die Häufigkeit und Schwere des Vorfalls/Fehlverhaltens weitere Schritte 
notwendig werden, kommt es zu einem Disziplinarkomitee und in Folge zu einer Konferenz 
mit Androhung auf Ausschluss oder Ausschluss des betroffenen Schülers/der betroffenen 
Schülerin. 

Im Disziplinarkomitee sind der Schüler/die Schülerin, Direktion und Klassenvorstand 
vertreten. Zusätzlich können Vertrauenslehrer/Vertrauenslehrerin, SchülerInnenvertretung, 
Eltern und weitere Lehrer/Lehrerinnen anwesend sein. Der Schüler/die Schülerin soll 
unbedingt erkennen, dass das Komitee die letzte Chance ist, die Konferenz mit Androhung auf 
Ausschluss zu verhindern. Im Vorfeld legt das KlassenlehrerInnenteam fest, welche 
Maßnahmen eingehalten werden müssen.  

Die Klassenvorstände besprechen mit ihren Klassen in den ersten Wochen die 
Verhaltensvereinbarungen im Detail, damit sich alle SchülerInnen daran gut orientieren 
können, und stehen auch gerne für Fragen zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dir. Mag. Nina Hochleitner  

 


