Alles, was recht ist!
Neue Schulordnung am SPZ Götzis (Frühjahr 2005)

Schulgesetz (Christine Nöstlinger)
Wenn nicht das kleinste bisschen Solidarität
helfend durchs muffige Klassenzimmer weht,
wenn es bloß dumpfig nach Duckmäusern riecht
und Strebertum durch die Pultreihen kriecht,
wenn Leistungsdruck über den Köpfen schwebt
und jedermann nur zittert und bebt
und die Luft nach kalter Kinderangst schmeckt,
gehört der Lehrer sofort ins Gefängnis gesteckt!

Zu Beginn des Schuljahres 2004/05 beschlossen wir in einer Konferenz, die schon
sehr alte Schulordnung zu überdenken und neu zu gestalten. In einem Kernteam
legten wir die Grundsätze fest, von denen wir uns leiten lassen wollten:
o In der Kürze (der Formulierungen) liegt die Würze – weniger ist mehr.
o Eine Schulordnung muss klar sein und soll Orientierung geben.
o Schüler/innen und Lehrer/innen sollen bei der Erarbeitung aktiv eingebunden
werden: Jeweils ein Punkt der neuen Schulordnung soll von je einer Klasse auf
einem A3-Blatt gestaltet und im Foyer präsentiert werden.
o Wir Lehrer/innen formulieren Grundhaltungen und Leitsätze, die von allen
mitgetragen werden und teilen diese den Eltern mit – die Eltern sollen wissen,
mit wem sie und ihre Kinder es zu tun haben.
o Den Eltern gegenüber äußern wir unsere Wünsche bzgl. der Zusammenarbeit
und bitten sie um Unterstützung bei der Umsetzung der Schulordnung.

In mehreren zeitlich genau definierten Abschnitten wurden die oben angeführten
Punkte umgesetzt. Die Ergebnisse unserer Arbeit fassten wir in einem Brief an die
Eltern zusammen.
Dabei nahmen wir uns selbst ebenfalls in die Pflicht und druckten das Gedicht
„Schulgesetz“ von Christine Nöstlinger ab (siehe oben).

Die Ergebnisse:

Grundhaltungen und Leitsätze unserer Schule
Sich selbst lieben. Ja zur eigenen Begrenztheit sagen. Am Du zum Ich
werden.
Erziehung bedeutet zunächst einmal Selbsterziehung.
Präsent sein. Freude teilen. Zeit schenken.
Es ist gut, miteinander zu leben und voneinander zu lernen.
Sich respektieren. Die Einzigartigkeit jeder Einzelnen sehen. Toleranz üben.
Bei uns gilt: Ich bin o.k. – du bist o.k.
Auf Vertrauen bauen. Verlässlich sein. Sicherheit vermitteln.
Auf mein Wort ist Verlass, mein Handschlag gilt.
Rücksicht nehmen. Transparent sein. Sich gegenseitig akzeptieren.
Jede hat ihren gesicherten, begrenzten Platz.
Verantwortung übernehmen: für mich, uns, es. Loslassen. Konsequent
handeln.
Ich handle eigenverantwortlich und gestalte die Schule mit.
Gewalt minimieren. Konfliktkulturen aufbauen. Fair streiten.
Stopp der Gewalt! – Ich mische mich ein.
Im Team arbeiten. Gemeinsam Prioritäten setzen. Gemeinschaft pflegen.
Wir arbeiten zusammen: Lehrerinnen, Eltern, Therapeutinnen
und Behörden.

Wünsche an die Eltern
o
o
o
o
o
o
o
o

Pünktlichkeit (Ankunft in der Schule frühestens 15 min vor Unterrichtsbeginn)
Achten auf eine „gesunde Jause“ (statt Chips, Süßigkeiten und Cola)
Die Kleidung der Kinder sollte der Jahreszeit und der Witterung angepasst sein.
Hygiene – Schüler/innen, die schlampig erscheinen oder „riechen“, haben es
schwer.
Unterstützung bei Hausübungen, vor allem bei der Organisation der
Hausübungen
Besuch der Elternabende, Elternsprechtage, und des Klassenforums
Mitarbeit nach Möglichkeit am Schulgeschehen (Kuchen für den Elternsprechtag,
Begleitperson beim Wandertag usw.)
Direkte und sofortige Kontaktaufnahme mit der Lehrerin/ dem Lehrer – vor allem
dann, wenn es Unklarheiten oder Schwierigkeiten gibt

Konrad Müller, Schulleiter

Schulordnung

1. Wir kommen
frühestens 15
Minuten vor
Unterrichtsbeginn an die
Schule.

2. Wir sind freundlich zueinander und
vermeiden unnötigen Lärm.

3. Die
Klassenräume
betreten
wir in
Hausschuhen.

4. Während der
großen Pausen
bleiben wir auf dem
Pausenhof.

5. Wir nehmen Rücksicht aufeinander –
... und
Schlagen
ist blöd.

6. Müll landet im
Abfallkübel.

7. Unsere
Handys
bleiben
während
der
Schulzeit
ausgeschaltet
(nicht
lautlos!).

8. Kaugummis sind in der Schule nicht
erwünscht.

9. Bei Unklarheiten gilt das
Wort der Lehrerin/ des
Lehrers.

