
 

 

Hausordnung 

 

 

Die Schule ist ein öffentlicher Bereich, in dem das Einhalten von Regeln und entsprechenden Umgangsformen und 
Verhaltensweisen erforderlich ist. 

 

Wir begegnen einander mit Achtung und Rücksichtnahme. 

Wir legen Wert auf gegenseitige Wertschätzung, respektvolles Verhalten und einen höflichen Umgangston. 

Wir gehen mit Einrichtungen und Materialien im Schulhaus und am Schulgelände schonend um. 

 

Hauptverantwortlich für den Unterricht sind die LehrerInnen. 

Hauptverantwortlich für die Erziehung sind die Eltern. 

 

 

 

Verantwortlichkeiten LehrerInnen 

Wir verpflichten uns, ein gutes Unterrichtsklima zu fördern, das die soziale Integration aller SchülerInnen fördert. 

Wir verpflichten uns zu einem respektvollen Umgang mit allen Personen. 

Wir verständigen Sie bei Unterrichtsentfall, Schulveranstaltungen oder Ähnlichem. Im Falle einer plötzlichen Erkrankung Ihres Kindes 

verständigen wir Sie umgehend. 

Aufsichtspflicht 

 Wir beaufsichtigen Ihr Kind 

– 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn bis zum Läuten. 

– während der Unterrichtszeit. 

– während der Pausenzeit. 

Sollte ein Raumwechsel erforderlich sein, holen wir die SchülerInnengruppen in ihrem Stockwerk ab.  

 

 

Verantwortlichkeiten Eltern bzw. Erziehungsberechtigte 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigte.. 

..motivieren Kinder ihre Pflicht zu erfüllen. 

..erklären den Kindern die Grundregeln des höflichen Benehmens. 

..unterstützen die pädagogische Arbeit der LehrerInnen. 

..bemühen sich, um den Kontakt zur Schule zum Wohle ihres Kindes. 

..bemühen sich, Ungereimtheiten im Schulalltag im konstruktiven Gesprächen mit der betroffenen Lehrkraft zu klären. 

..bezahlen oder überweisen Geldbeträge rechtzeitig. 

..übernehmen die Haftung für Wertgegenstände (Handy, Schmuck, Bargeld, …), die in die Schule mitgenommen werden. 

..sind über die Kommunikationsplattform EduPage erreichbar und beantworten Nachrichten und Anfragen der Schule zeitnah. 
 

Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigte sorgen dafür, dass.. 

..die SchülerInnen den Unterricht zeitgereicht, regelmäßig und ausgeschlafen besuchen. 

.. Kinder in der Pause eine gesunde Jause inklusive Getränk zu sich nehmen können. 

.. die Schule am ersten Tag des Fernbleibens verständigt wird. Entschuldigungen werden über die Kommunikationsplattform EduPage 
abgewickelt. 



 

Verantwortlichkeiten SchülerInnen 

SchülerInnen…  

..nehmen keine Gegenstände, die (als Waffen) Mitschüler verletzen könnten , auf das Schulgelände mit. 

..schalten ihre Mobiltelefone vor dem Betreten des Gebäudes aus und verstauen die Geräte ausgeschalten in der Schultasche. Wenn mich 
eine Lehrkraft mit einem eingeschalteten Mobiltelefon auffindet, kann das Gerät konfisziert und bis zum Ende des Schultages einbehalten 
werden. 
..halten sich aus Hygienegründen an die Hausschuhpflicht. Die Straßenschuhe sollen nach dem Betreten des Schulgebäudes ohne Umwege 
im Spint verstaut werden. 
..achten beim Warten auf den Bus auf ihre Sicherheit. 
..halten die entsprechende Mülltrennung ein. 
..nehmen die Sporttasche nach dem Sportunterricht mit nach Hause. Die Sportbekleidung soll nach jeder Sportstunde gewaschen werden. 
..organisieren und holen versäumte Unterrichtsinhalte selbstständig nach. 
..halten die Klasse und den Arbeitsplatz sauber. 
..vermeiden provokante und öffentlich zur Schau gestellte Intimitäten. 
 

Im Unterricht 

 Der Unterricht beginnt mit dem Läuten. Zu Unterrichtsbeginn stehen wir zur Begrüßung auf. 

 Das Essen während des Unterrichts ist verboten. 

 Jegliche Störungen des Unterrichts sind zu vermeiden. 

 Die Klasse darf nur mit Erlaubnis der Lehrkraft verlassen werden.  

 Piercings müssen im Sportunterricht ausnahmslos entfernt oder abgeklebt werden. 

In der Pausenzeit 

 Der Aufenthalt im Stiegenhaus ist verboten. 

 Das Betreten anderer Klassen ist untersagt. 

 Das Sitzen auf den Fensterbrettern ist aus Sicherheitsgründen verboten. 

 Fenster sind in der Pause geschlossen zu halten.  

 Das Werfen von Gegenständen ist im Schulgebäude verboten – bewegte Pause findet draußen statt. 

 Wir nutzen die Pause, um uns zu entspannen und den Platz für die folgende Unterrichtsstunde vorzubereiten. 

 Wir sind nach der Pause pünktlich zurück auf unserem Platz und warten dort auf die Lehrkraft, außer es existiert eine andere 

Abmachung (Beispiel Sportunterricht). 

 Getränke vom Getränkeautomaten, dürfen nur im Erdgeschoß konsumiert werden. 

 Wir bewegen uns im Schulhaus so, dass wir weder uns selbst noch andere gefährden. 

 Der Aufenthalt im WC ist so kurz wie möglich zu halten. 

 Jegliche Form von Gewalt ist ausnahmslos verboten und unverzüglich einer Lehrperson zu melden. 

Allgemeines 

 Alkohol, Tabakwaren, koffeinhaltige Getränke, Aludosengetränke oder Energy Drinks, sowie illegale Substanzen sind 

verboten. 

 Die Klassen sind ab 07:15 Uhr geöffnet.  

 Kaugummi kauen ist am gesamten Gelände untersagt. 

 Das Werfen mit Gegenständen aller Art (zBsp. Schneebälle, Zapfen, Hausschuhe, etc.) ist am Schulgelände verboten. 

Ausgenommen davon sind von der Lehrkraft genehmigte Ballspiele und Ähnliches. 

 SchUG§43 Abs.(2) „Der Schüler ist über Auftrag des Schulleiters oder eines Lehrers verpflichtet, vorsätzlich durch ihn 

herbeigeführte Beschädigungen oder Beschmutzungen der Schulliegenschaft und schulischer Einrichtungen zu beseitigen, 

sofern dies zumutbar ist.“ 

 

Mögliche Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Vereinbarung 

 Klärendes Gespräch mit der Lehrperson und/oder der Schulleitung 

 Ermahnung, Verwarnung, Aufforderung, Zurechtweisung 

 Gespräch mit Klassenrat/Eltern/etc. 

 Eintragen in den Handkatalog 

 Ausschluss von Schulveranstaltung 

 Absprechen des Rechtes auf freie Pausengestaltung 

 Erteilung von Aufträgen zur nachträglichen Erfüllung versäumter Pflichten 

 Sozialdienste; aktive Auseinandersetzung mit dem Fehlverhalten 

 Vorladung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 

 Versetzung in eine andere Klasse 

 Übernahme von Kosten und Reparaturen bei mutwilligen Beschädigungen 

 Suspendierung 

 Schulausschluss (SCHUG §49) 

 Bei körperlichen Verletzungen, Cybermobbing, Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz und Diebstahl wird Anzeige erstattet! 

 

Jeder Lehrer ist verpflichtet, situationsbedingt auch kurzfristig weitere Maßnahmen zu setzen, um die Sicherheit aller Personen stets zu gewährleisten. 

Wir behalten uns vor, die Hausordnung jederzeit nach Bedarf zu überarbeiten und an die reale Situation anzupassen. 


