
 

  
 

  

     SCHULORDNUNG 
Gegenseitige Achtung und Wertschätzung sowie ein höflicher, 

verständnisvoller und hilfsbereiter Umgang miteinander sehen wir 

in unserem Schulhaus als selbstverständlich an. 

LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern tragen gemeinsam zur Einhaltung dieser Grundsätze bzw. 

Regeln bei. 

Für das Zusammenleben in unserer Schule treffen wir deshalb verbindliche Vereinbarungen und sind darüber 

hinaus verpflichtet, eine Reihe von Ge- und Verboten einzuhalten. 
 

SchülerInnen LehrerInnen Eltern 
 

Im Schulbereich und Klassenraum 
 

☺ W i r   betreten  das Schulgebäude ab  

         7.25 Uhr 
 

☺ kommen pünktlich zum Unterricht und 

erfüllen unsere Arbeitsaufträge 

gewissenhaft 
 

☺ bringen die benötigten Materialien mit 
 

☺ sorgen für saubere Arbeitsplätze und 

Klassen und gehen sorgfältig mit den 

Einrichtungen der Schule um 
 

 

☺ halten uns an striktes Handyverbot 

in der Schule( auch nicht lautlos) 

 

☺ Energygetränke, Eistee, Cola, Fanta 

etc. nehmen wir nicht in die Schule 

mit 
 

☺ vermeiden Raufen, Laufen, Lärmen 

und Schreien im Schulgebäude 
 

☺ übernehmen die Verantwortung für 

unsere persönlichen Wertgegenstände 

und achten das Eigentum anderer 
 

☺ verlassen das Schulhaus während der 

Unterrichtszeit nur mit Erlaubnis eines 

Lehrers, einer Lehrerin oder des 

Direktors. 

☺ Schüler dürfen in der Pause das 

zugehörige Stockwerk/Gang der Klasse 

nur mit Erlaubnis eines Lehrers/einer 

Lehrerin verlassen. 
 

☺ unterlassen Essen, Trinken und 

Kaugummikauen während des 

Unterrichts und tragen keine Kappen 

und keine Kopftücher 

 

☺ Wir begegnen allen LehrerInnen, 

MitschülerInnen und Erwachsenen 

freundlich und höflich (grüßen) 
 

☺ gehen rücksichtsvoll miteinander um 

und unterlassen Mobbing, Kränkungen 

und Beschimpfungen 
 

☺ helfen einander - tragen Konflikte 

gewaltlos aus 
 

☺ befolgen die Anweisungen der 

LehrerInnen 
 

☺ arbeiten aktiv im Unterricht mit, 

stören nicht und bemühen uns um 

ein gutes Klassenklima 
         

 
☺ W i r   bemühen uns um ein 

harmonisches Verhältnis zwischen 

SchülerInnen, LehrerInnen und 

Eltern 
 

☺ sorgen für ein positives 

Unterrichtsklima 
 

☺ beaufsichtigen Ihr Kind für die 

Dauer des gesamten Schultages 
 
 

☺ bemühen uns um Transparenz in der 

Leistungsbeurteilung 
 

 
 

☺ stehen allen Eltern in unseren 

wöchentlichen Sprechstunden zur 

Verfügung 
 

☺ unterstützen die Eltern und die 

SchülerInnen bei auftretenden 

Schwierigkeiten 
 

☺ betreuen verhaltensauffällige 

SchülerInnen im Trainingsraum 
 
 

☺ achten auf absolutes Rauch- und 

Alkoholverbot in der Schule 
 

 

☺ versuchen unseren  Schülern neben  

Wissen, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten auch Werte  wie 

Disziplin, Pünktlichkeit, 

Höflichkeit, gesunde 

Lebensführung, Respekt und 

Toleranz im Umgang mit anderen 

Menschen zu vermitteln 

 

☺ Bereiten unsere SchülerInnen auf  

weiterführende Schulen bzw. das 

Berufsleben  vor 
 
 

 
☺ W i r   erklären unseren Kindern die 

Grundregeln eines höflichen 

Benehmens (Grüßen, Bitte, Danke) 
 

☺ pflegen Kontakt zur Schule und zeigen 

Interesse am Unterrichtsgeschehen  
 

☺ schicken unsere Kinder pünktlich in die 

Schule 
 

☺ informieren sofort die Schule über das 

Fernbleiben unserer Kinder durch 

Mitteilung (Anruf)  
 

☺ achten darauf, Arzttermine nach 

Möglichkeit in die unterrichtsfreie 

Zeit zu legen 
 

☺ nehmen  täglich Einsicht in das 

Mitteilungsheft und zeichnen 

Gelesenes ab 
 

☺ halten vereinbarte Termine ein 
 

☺ beschaffen rechtzeitig die notwendigen 

Schulmaterialien und überprüfen diese 

in regelmäßigen Abständen auf 

Vollständigkeit und Zustand 
 

☺ verbieten unseren Kindern das 

Mitnehmen von  Waffen und 

gefährlichen Gegenständen  
 

☺ anerkennen und respektieren die 

Kompetenz der LehrerInnen 
 
 

 

 

Gemeinsam werden wir das Lernen und Leben in unserer Schule bewältigen. 

Dafür ist es notwendig die oben angeführten Vereinbarungen einzuhalten 

Wir nehmen die Schulordnung zur Kenntnis: 

 

______________________                 _____________________     Schafferhofer Markus - Schulleitung 

          SchülerIn                                    Erziehungsberechtigte 

 


