
    Ordnung muss sein! 
 

                   … so lautet ein wichtiger Grundsatz für jede Gemeinschaft. 
         Um in unserer  Schule und in  angenehmer Atmosphäre arbeiten zu               können, bedarf  es 

einiger Grundregeln: 
 

1. Zu meinen Mitschülern und allen Erwachsenen im Haus  bin ich höflich, verständnisvoll und 

hilfsbereit. 

2. Durch rücksichtsvolles Verhalten und fleißige Mitarbeit fördere ich das Gemeinschaftsleben  und 

die Unterrichtsarbeit. 

3. Ich komme pünktlich zum Unterricht. Im Falle einer Krankheit benachrichtigen meine 

Erziehungsberechtigten die Schule und ich bringe eine schriftliche Entschuldigung. 

4. Wenn ich das Schulhaus vor 7.30 Uhr betrete, halte ich mich im Eingangsbereich auf und betrete 

die Gänge erst nach dem Läuten. 

5. Im Schulhaus trage ich ausschließlich Hausschuhe. 

6. In den kleinen Pausen bleibe ich in der Klasse. Das WC darf ich aufsuchen. 

7. In der großen Pause darf ich mich am Gang vor der Klasse aufhalten. 

8. Kaugummi, Knabbergebäck (Chips, etc.) und Dosengetränke sowie Energy-Drinks  und Cola sind im 

Schulhaus  verboten. 

9. Sämtliche Einrichtungen der Schule behandle ich schonend. Beschädigungen melde ich dem KV. 

Für mutwillige Beschädigung an Einrichtungen und Geräten der Schule hafte ich selbst bzw. meine 

Erziehungsberechtigten. 

10. Nach Unterrichtsschluss verlasse ich  unverzüglich und diszipliniert das Schulhaus. 

11. Die Schule übernimmt keinerlei Haftung für mitgebrachte  Wertsachen. (Schmuck, Geld, Handy  

und ähnliche Wertgegenstände) 

12. Wenn ich die Mittagspause in der Schule verbringe, halte ich mich vor meiner Klasse in den 

Gängen auf.                                                  
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13. Während der Unterrichtszeit darf ich das Schulhaus nur mit Erlaubnis der LehrerInnen verlassen. 

14. Mein Handy/ Tablet  schalte ich im Schulhaus ausnahmslos aus  

(nicht nur lautlos)! 

15. Das gilt auch für alle Schulveranstaltungen bzw. Exkursionen.   

Bei Übertretung der Regel wird das Handy/ Tablet abgenommen! 

16. Wir verwenden eigene Geräte im Unterricht nur mit Genehmigung der unterrichtenden Lehrkraft. 

Ton- und Bildaufnahmen dürfen nur mit ausdrücklicher Bewilligung der betreffenden Personen 

erstellt werden.  

17. Weiters ist zudem strengstens verboten, Ton- und Bildaufnahmen aus dem schulischen Umfeld 

ohne Genehmigung der Direktion oder betroffener Personen öffentlich zugänglich zu machen. 

(z.B. in sozialen Netzwerken) 

18. Auf dem Schulgelände gilt allgemeines Fahrverbot. 

19. In der Schule trage ich angemessene Bekleidung. 

20. Ich weiß, dass bei Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz § 12 

(Tabak-, Alkohol-, Suchtmittel ) seitens der Schule Meldung bei der Polizei erstattet wird. 

21. Gegenstände, die die Sicherheit gefährden oder den Unterricht stören, nehme ich nicht in die 

Schule mit; sie werden mir dort  abgenommen. 

Bei  Übertretung der Hausordnung habe ich mit  Konsequenzen zu rechnen!  
 

 

 

 


