
Verhaltensvereinbarung an der Landesberufsschule Bad Radkersburg 

1. Unsere gemeinsamen Ziele: 

 wir gehen gerne in die Schule 

 wir haben Erfolg 

 wir identifizieren uns mit unserer Schule 

 wir haben eine positive Einstellung 

 wir fühlen uns wohl 

 wir haben eine angenehme Atmosphäre an der Schule 

 wir haben Interesse am Lehren und Lernen 

 wir erreichen Zufriedenheit bei allen Schulpartner*innen 

 wir beteiligen uns an der Gestaltung der Schule 

 wir haben ein wertschätzendes Schulklima 

 wir haben eine angenehme Lernumgebung 

 wir halten zusammen 

 wir lösen Konflikte 

 wir sind stolz auf unseren LBS-SHOP 

 wir haben eine angenehme Pausenumgebung 

 wir hören zu und lassen auch andere Standpunkte in Entscheidungen einfließen 

 wir haben klare Regeln, Vorgaben und Vereinbarungen 

 

2. Umgang miteinander: 

Wir begegnen einander mit: 

 gegenseitigem Respekt 

 gegenseitigem Verständnis 

 Höflichkeit 

 Wertschätzung, Freundlichkeit und Ehrlichkeit 

 Hilfsbereitschaft 

Wir achten auf: 

 Begegnung auf Augenhöhe 

 wertschätzende Kommunikation 

 passende Umgangsformen 

Wir kennen: 

 unsere Grenzen und richten uns nach diesen 

 unsere Rechte und Pflichten 

 unsere Vorbildwirkung und handeln entsprechend 

Wir: 

 tragen gemeinsam getroffene Entscheidungen mit 

 sind pünktlich  

 leben unsere Verhaltensvereinbarung 

 halten uns an die Hausordnung der Schule (z.B., Mülltrennung, …) 

 übernehmen Verantwortung für unser Handeln 

 wirken aktiv am Schulleben mit und leisten unseren Beitrag 



 behandeln das Eigentum anderer mit besonderer Sorgfalt 

 achten aufeinander 

 

3. Lösungswege bei Konflikten im Zusammenhang mit den Verhaltensvereinbarungen: 

 

 Wir pflegen eine wertschätzende Konfliktlösungskultur 

 Je nach Art/Stufe des Konfliktes variiert der Lösungsweg 

Beispiele Stufe 1: 

 beratendes Gespräch und Dokumentation 

 Anerkennung, Ermutigung und gegebenenfalls Zurechtweisung 

 Vereinbarung treffen 

 Auf Einhaltung der Vereinbarung achten 

Beispiele Stufe 2: 

 beratendes Gespräch und Dokumentation 

 Verwarnung 

 aktive Auseinandersetzung mit dem Fehlverhalten (Konfliktbearbeitung, Streitschlichtung, 

Mediation) 

 je nach Situation Kontaktaufnahme mit beratenden Stellen (Schülerberater*innen, 

Berufsausbildungsassistenz, Lehrlingsberatung, Personalvertretung, …) 

 Information der Vorgesetzten 

Beispiele Stufe 3: 

 beratendes Gespräch und Dokumentation 

 Verwarnung 

 aktive Auseinandersetzung mit dem Fehlverhalten (Konfliktbearbeitung, Streitschlichtung, 

Mediation) 

 je nach Situation Kontaktaufnahme mit beratenden Stellen (Schülerberater*innen, 

Berufsausbildungsassistenz, Lehrlingsberatung, Personalvertretung, …) 

 Information der Vorgesetzten 

 Ergreifen von weiteren Maßnahmen (Versetzung, …) 


