
A.3.2 Schulordnung 

 

Miteinander umgehen 

➢ Wir respektieren unsere Mitschüler*innen und Lehrpersonen. 

➢ Wir begegnen den Schulwarten, den Mitarbeiterinnen im Sekretariat, Experten und allen 

Personen, mit denen wir in der Schule Kontakt haben, mit Höflichkeit und Respekt. 

➢ Wir gehen fair, rücksichtsvoll und hilfsbereit miteinander um. 

➢ Wir sind höflich, grüßen einander und schließen niemanden aus. 

➢ Wir lösen Konflikte friedlich. 

➢ Wir achten darauf, einander nicht zu verletzen. 

 

Auf dem Schulweg 

➢ Alle Schüler*innen haben das Recht, sicher und ohne Störungen und möglichst 

gefahrenfrei in die Schule zu kommen. 

➢ Wir verhalten uns auf dem Schulweg und an der Bushaltestelle angemessen und verletzen 

niemanden. 

➢ Wir drängen nicht beim Einsteigen in den Bus, halten den Bus sauber und begegnen 

anderen Fahrgästen respektvoll. 

➢ Wir haben den Mut, Störungen und Bedrohungen einer Vertrauenslehrperson zu melden. 

 

Im Schulgebäude 

Die Schule ist unser Lern- und Erfahrungsraum, hier wollen wir uns wohl fühlen. 

➢ Wir sind fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn in der Schule und bereiten uns auf den 

Unterricht vor. 

➢ Wir halten alle Räume (Klassen, Gänge, Toiletten) und den Pausenhof sauber. 

➢ Wir verlassen sofort nach Unterrichtsschluss diszipliniert und ruhig das Schulgebäude. Die 

Aufsichtspflicht der Lehrpersonen endet am Unterrichtsende an der Schultür. 

➢ Wir betreten das Schulgebäude nicht außerhalb der Unterrichtszeit. 

 

In der Pause und Mittagspause 

➢ Wir verhalten uns so, dass wir einander nicht verletzen und gefährden (z. B. keine Steine 

und Schneebälle werfen). 

➢ Wir lassen keine Abfälle liegen. 

➢ Wir nehmen eine gesunde Jause mit. 

  



In der Mensa 

Damit die Mensa für alle Beteiligten ein angenehmer Aufenthaltsort ist, müssen sich alle an 

folgende Regeln halten: 

 

➢ Die Mensa gehört zum normalen Schulalltag dazu. Alle Regeln unserer Schulordnung (wie 

z. B. keine Handynutzung etc.) gelten auch für die Mensa. 

➢ Wir versammeln uns nach Schulschluss, stellen uns geordnet an und folgen den 

Lehrpersonen in die Mensa. 

➢ Wir betreten die Mensa ruhig, schreien und drängeln nicht und setzen uns auf einen freien 

Platz. 

➢ Wir gehen respekt- und rücksichtsvoll miteinander um und befolgen die Anweisungen aller 

Mitarbeiter/innen und Lehrpersonen. 

➢ Wir spielen nicht mit dem Essen und ebenso nicht mit dem Besteck. 

➢ Wenn wir etwas nicht wollen, sagen wir „Nein, danke! Wenn wir noch etwas haben 
möchten, sagen wir „Bitte, …..“ 

➢ Sobald das Essen auf dem Tisch ist, sind wir still. Während des Essens sprechen wir nicht 

(stille Mensa) Nach dem Essen sprechen wir leise (Zimmerlautstärke), um eine entspannte 

Atmosphäre zu gewährleisten. 

➢ Die Küche erstellt ein abwechslungsreiches und ausgewogenes Angebot. Über das Essen 

dürfen keine abwertenden Kommentare geäußert werden. 

➢ Kinder, die von den Lehrer*innen bestimmt werden, räumen ab. Alle anderen bleiben 

sitzen (in den Schulstellen, wo es eine schulinterne Mensa gibt). Wir hinterlassen die 

Tische sauber und ordentlich und rücken die Stühle wieder an den Tisch. 

➢ Wir verlassen die Mensa gemeinsam, sobald alle gegessen und die Lehrpersonen uns dazu 

aufgefordert haben. 

➢ Vorhersehbare Abwesenheiten müssen am Mensatag in der ersten Unterrichtsstunde den 

Lehrpersonen über das digitale Register mitgeteilt werden. 

 

Umgang mit eigenen und fremden Gegenständen 

➢ Wir achten fremdes Eigentum. 

➢ Wir bezahlen angerichtete Schäden, die Haftung liegt bei den Erziehungsberechtigten. 

➢ Wir passen auf unsere Schulbücher und Arbeitsmaterialien auf. Wer sie beschädigt oder 

verliert, muss sie ersetzen. 

➢ Wir lassen Gegenstände, die nicht zum Unterricht gehören, zu Hause. 

➢ Die Schule haftet nicht für verlorengegangene, beschädigte und gestohlene Gegenstände. 

 

Lehrausgänge 

➢ Die Verhaltensregeln der Schulordnung gelten auch bei Lehrausgängen. 

➢ Das Mitnehmen von elektronischen Geräten, Spielkonsolen etc. ist bei Lehrausgängen 

nicht erlaubt. 

➢ Die Verwendung von Mobiltelefonen ist nur im Notfall erlaubt und wird auf alle Fälle von 

den Lehrpersonen geregelt. 

 



Bei Abwesenheit 

➢ Jede Abwesenheit muss im digitalen Register entschuldigt werden. 

➢ Wir dürfen das Schulgebäude während der Unterrichtszeit nur dann verlassen, wenn die 

Einverständniserklärung der Eltern schriftlich vorliegt. 

➢ Im Krankheitsfall oder bei Unfällen müssen die Schüler*innen von den Eltern abgeholt 

werden. 

 

Weiteres 

➢ Mobiltelefone dürfen in der Schule nicht für private Zwecke verwendet werden. Eine 

Verwendung ist nur auf ausdrückliche Anweisung der Lehrperson für Unterrichtszwecke 

zulässig. In der Mittelschule werden Mobiltelefone deshalb während der Unterrichtszeit 

in einer eigenen, verschließbaren Handybox aufbewahrt. Verstöße gegen diese Regelung 

haben eine disziplinarische Maßnahme und die Abnahme des Mobiltelefons zur Folge. 

➢ Im gesamten Schulbereich und bei außerschulischen Veranstaltungen herrscht 

Rauchverbot. 

➢ Im gesamten Schulbereich und bei außerschulischen Veranstaltungen ist der Konsum von 

Alkohol und Energydrinks verboten. 

➢ Die Schule ist sowohl der Arbeitsplatz für Lehrer*innen und Verwaltungspersonal als auch 

für Schüler*innen. Deshalb erscheinen wir sauber, gepflegt und angemessen gekleidet 

zum Unterricht. Wir lernen, uns je nach Anlass angemessen zu kleiden. Wir tragen daher 

in der Schule und bei schulischen Veranstaltungen keine Kleidung, die sexuell 

provozierend wirkt. ( z.B. bauchfreie Tops, zu kurze Hosen, zu tiefe Ausschnitte ...) Ebenso 

sind rassistische oder beleidigende Symbole oder Aufschriften auf Kleidung unerwünscht. 

➢ Um die Gesundheit aller Mitglieder der Schulgemeinschaft zu schützen, kann die 

Schulführungskraft in jenen Fällen, in denen eine Verletzung der Sicherheitsmaßnahmen 

laut Landesgesetz Nr. 4/2020 vorliegt, laut RS Nr. 45/2020 mit sofortiger Wirkung den 

Zutritt zum Schulgebäude verwehren bzw. die Schülerinnen und Schüler aus dem 

Schulgebäude verweisen. Falls minderjährige Schülerinnen und Schüler aus der Schule 

verwiesen werden, hat die Schule sicherzustellen, dass diese den 

Erziehungsverantwortlichen (oder an eine von diesen beauftragte volljährige Person) 

übergeben werden. 

 


