
Diese Hausordnung soll das Zusammenleben so 
vieler Menschen erleichtern und helfen, dass sich 
alle bei uns wohl fühlen.   
 
Wenn du in der Schule ankommst: 

 Die Schule ist ab 07.00 Uhr geöffnet. 
 Die Garderobe ist kein Aufenthaltsraum! 
 Hausschuhe (keine Turnschuhe oder Schuhe mit färbender Sohle!) sind 

Pflicht! Verwende bitte ein eigenes Stoffsackerl für die Turnsachen. 
 Geld, Handy und Wertgegenstände müssen im Spind gelassen werden! 
 

Aufenthalt in der Schule: 
 Der Aufenthalt in anderen Gängen oder Stockwerken ist nicht erlaubt. 
 5 min vor Unterrichtsbeginn gehst du in deine Klasse und verhältst dich 

ruhig. 
 Die Toiletten sind keine Aufenthaltsräume, halte sie rein und beschädige 

nichts. 
 Sorge dafür, dass deine Unterrichtsmaterialien vor Stundenbeginn auf 

deinem Platz liegen. 
 

Verhalten in der Schule: 
 Wenn du nicht in die Schule kommen kannst, erinnere bitte deine 

Erziehungsberechtigten, uns davon zu informieren. 
 Allen Anweisungen der Direktorin, der Lehrkräfte und des Hauspersonals 

sind Folge zu leisten. 
 Erledige deine Pflichten zeitgerecht! Wenn du diese Pflichten grob 

vernachlässigst, kann dich deine Lehrperson dazu verpflichten, diese am 
Nachmittag in der Schule nachzuholen. 

 Das Grüßen gehört zum guten Ton und sollte für dich selbstverständlich 
sein. 

 Damit sich alle Schüler und Schülerinnen wohl fühlen können, wird auf 
den Gängen nicht gelaufen, gerauft oder mit Gegenständen geworfen. 
Unnötiger Lärm stört das Wohlbefinden.  

 Während der Unterrichtszeit darfst du das Schulgelände nur verlassen, 
wenn dein Klassenvorstand oder die unterrichtende Lehrkraft das erlaubt. 

 Kaugummis sind in der Schule nicht erlaubt! 
 Das Mitnehmen von gefährlichen oder unterrichtsstörenden 

Gegenständen ist verboten.  
 Handys werden in deinem Spind aufbewahrt. Wenn du dich nicht daran 

hältst, darf es von jeder Lehrperson abgenommen und bis zum Ende des 
Unterrichtstages einbehalten werden. Im Wiederholungsfall müssen die 
Erziehungsberechtigten dein Handy abholen. 



 Aus Sicherheitsgründen darfst du nicht auf den Fensterbänken und 
Heizkörpern sitzen. Lehne dich nicht aus den Fenstern, wirf keine 
Gegenstände hinaus und belästige keine Passanten durch lautes Schreien. 

 Trage im Unterricht in geschlossenen Räumen keine Kopfbedeckungen.  
 Aufputschende Getränke (Cola, Eistee, Energydrinks,…) sind in der 

Schule untersagt. 
 

Klassensprecher/in: 
 Der/Die Klassensprecher/in ist der/die demokratisch gewählte Vertreter/in 

einer Klasse. 
 Deine Aufgaben sind: 

o Wünsche, Beschwerden und Anliegen deiner Mitschüler/innen 
einer Lehrkraft, der Direktorin oder im Schülerparlament in 
geeigneter Form mitzuteilen. 

o Beschädigungen im Schulgebäude sofort zu melden. 
o 10 min nach Unterrichtsbeginn im Konferenzzimmer zu melden, 

wenn keine Lehrkraft gekommen ist. 
 
Unterrichtsräume und Einrichtungsgegenstände: 

 Für mutwilliges Beschädigen von Einrichtungsgegenständen haften die 
Eltern. 

 Du bist für die Sauberkeit in den Räumen mitverantwortlich, verlasse sie 
deshalb in ordentlichem Zustand. 

 
Verlust von Gegenständen: 

 Fundgegenstände müssen bei einer Lehrkraft, im Konferenzzimmer oder 
beim Hauspersonal abgegeben werden. 

 
Umweltschutz: 

 Trenne die Abfälle in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter! 
 Am Ende einer Unterrichtswoche entleeren Schüler/innen den getrennten 

Müll in die Schulsammelbehälter. 
 

 


