
            
 

SCHULORDNUNG           
                                
 
 
 

Höflichkeit, Hilfsbereitschaft und Verständnis füreinander sind die 
Grundlagen für ein gutes Schulklima. Dies gilt für die gesamte 

Schulgemeinschaft. 

 
 
VERHALTEN 

 Wir verhalten uns respektvoll (Grüßen, Bitte und Danke sagen, keine 
abwertenden Äußerungen). 

 Wir nehmen jeden so an, wie er ist und grenzen niemanden aus. (Kein 
Mobbing!) 

 Wir unterstützen einander und helfen uns gegenseitig. 
 Wir vermeiden körperliche und verbale Gewalt (keine Beschimpfungen, 

abwertenden Äußerungen, Drohungen, Raufereien …) 
 Wir gehen verantwortungsvoll mit eigenem und fremdem Besitz um. (Denk 

daran: die Beschaffung deiner Schulmaterialien verursacht Kosten!) 
 
 

 

Unterricht gelingt dann, wenn alle von sich aus mitarbeiten, sich 
ihrer Pflichten bewusst sind und ihr Bestes geben. Störungen 

jeglicher Art werden nicht geduldet 

 
 
UNTERRICHT 

 Wir halten unsere Schulsachen pünktlich bei Unterrichtsbeginn bereit. 
 Wir starten mit einem gemeinsamen Morgengebet in den Schultag. 

 Wir erledigen unsere aufgetragenen Arbeiten sorgfältig und gewissenhaft. 
 Wir sind zu einer Zusammenarbeit mit der gesamten Schulgemeinschaft bereit. 
 Wir warten ruhig in der Klasse auf die jeweilige Lehrperson. 
 Wir melden 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn im Konferenzzimmer, wenn ein 

Lehrer nicht erscheint. 
 

 
ALLGEMEINE RICHTLINIEN 

 Spätestens fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn am Morgen und nach der 
Mittagspause sind alle Schülerinnen und Schüler in ihren Klassen, um sich auf 
die kommende Unterrichtsstunde vorzubereiten (Schulsachen bereit legen,…) 

 Wir erwarten einen verantwortungsvollen Umgang mit den 
Einrichtungsgegenständen am Schulgelände. Für Schäden haften die 
Erziehungsberechtigten. 
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 Wir halten ALLE Räumlichkeiten unserer Schule sauber und ordentlich 
(Einhalten der Klassendienste, regelmäßiges Lüften während der 
Unterrichtszeit …). 

 Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet,  im Schulhaus Hausschuhe zu 
tragen, diese müssen beschriftet und unbeschädigt sein.  

 Gegenstände, die die Sicherheit gefährden oder den Schulbetrieb stören, 
müssen zuhause gelassen werden. 

 Beim Betreten des Schulgebäudes sind das Smartphone und die Smartwatch 
bereits ausgeschaltet. 

 Ausgeschaltete Smartphones und Smartwatches sowie Geld und andere 
Wertsachen werden während des Unterrichtstages im Schließfach verwahrt. 

 Im Brand- und Katastrophenfall halten wir uns an die Anordnungen der 
Lehrpersonen und Einsatzkräfte. 

 Sicherheit am Schulgelände ist uns wichtig: kein Laufen und Rempeln, 
ordentliches Anstellen beim Jausenkauf, bei der Ausspeisung und beim 
Schulbus, vorsichtiges Zufahren zum Fahrradschuppen. 

 Radfahren auf dem Schulgelände ist nicht gestattet. 
 Wir achten auf gesunde Ernährung. Es wäre daher wünschenswert, dass ein 

Augenmerk auf vitaminreiche und wenig zuckerhaltige Speisen und Getränke 
gelegt wird. 

 Kaugummis, Energy drinks und weitere koffeinhaltige Getränke wie Cola…  
ebenso Heißgetränke aus Automaten (Pappbecher) sind in der Schule nicht 
erlaubt. Nicht erwünscht sind weiters Snacks wie Chips, Erdnussflips, 
Popcorn…auch Lollis und Eis fallen darunter. 

 Es besteht ein absolutes Alkohol- und Rauchverbot. 

 Ein gepflegtes Äußeres und saubere, angemessene Kleidung (nicht aufreizend) 
sowie  regelmäßiges Waschen der Turn- und Kochkleidung und allgemeine 
Körperhygiene wird von allen erwartet -  Achtung: Sprühdeos sind nicht 
erlaubt! 

 Ein Stockwerkwechsel ist nur mit Erlaubnis einer Lehrperson möglich. 
 

 
DIGITALISIERUNG IM SCHULALLTAG 
 
Folgende Regeln gelten für alle digitalen Endgeräte: 

 Das  Verwenden von Smartgeräten ist nur mit ausdrücklicher Erlaubnis 
möglich. Wenn jemand gegen diese Regel verstößt, wird der Gegenstand von 
der Lehrkraft eingezogen, in der Direktion verwahrt und muss von den Eltern 
dort abgeholt werden. 

 Persönliche Daten dürfen Schüler/innen (und auch Lehrende) nicht frei 
zugänglich bekannt geben. 

 Urheberrechtlich geschütztes Material (Musik, Filme, Programme, Fotos…) darf 
ohne Zustimmung der Urheber/innen in der Schule nicht genutzt werden. 

 Es dürfen nur Fotos und Videos von Personen aufgenommen und 
veröffentlicht werden, wenn die Abgebildeten zustimmen und es eine 
schriftliche Einverständniserklärung der Eltern gibt. 

 Das Nutzen und Verbreiten von illegalen und ungeeigneten Inhalten sind  in 
der Schule untersagt. Dazu zählen (kinder-) pornografische, gewalthaltige 
oder rechtsextremistische Inhalte. 

 Die Internetnutzung darf den Betrieb in der Schule nicht beeinträchtigen oder 
negativ beeinflussen und auch nicht dem Ansehen der Schule/Klasse schaden. 

 Cybermobbing jeglicher Art wird zur Anzeige gebracht. 


