
Hausordnung 
 
Ein entspanntes Schulklima entsteht nicht von selbst, sondern durch das partnerschaftliche und verantwor-
tungsbewusste Zusammenwirken von Schülern und Lehrern.  

 
Wichtiges für deine Sicherheit: 
- Die Schule wird um 7.00 Uhr geöffnet. Die Klassenzimmer werden von den Lehrkräften ab 7.30 Uhr 

geöffnet. Zwischen 7.00 und 7.30 Uhr halten sich die Schüler/innen in der Eingangshalle auf. 
- Besondere Aufmerksamkeit und Rücksicht sind bei den Einfahrten in den Schulhof, an den Rad- und 

Fußwegen geboten. 
- Die Ausrutschgefahr auf allen Steinböden im Schulhaus ist bei Regenwetter groß. Bitte Vorsicht! 
- Das Schulgelände darf während der Unterrichtszeit nicht verlassen werden. 
- Verantwortungsbewusstes Verhalten auf den Gängen, im Klassenzimmer und am Pausenstand ver-

hindert aggressives Verhalten und Unfälle. 
- Für Wertgegenstände (Schmuck, Geldbeträge, Handys usw.) haftet die Schule bei Verlust nicht. 
- Über die Zulassung von Plakaten und Aushängen im Schulbereich entscheidet die Schulleiterin. 

 
Wichtiges für deinen Erfolg: 
- Das Nichterscheinen einer Lehrkraft bis fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn bitte durch die Klassen-

sprecherin telefonisch im Sekretariat melden. 
- Bei Raumwechsel zügig in den entsprechenden Lehrsaal gehen. 
- Auch bei Vertretungs- und Mitführungsstunden aktiv mitarbeiten. 
- Handy ausschalten und in der Schultasche belassen, in den Pausen nur im Notfall benützen. 
- Telefonieren im Sekretariat nur in Notfällen. 
- Kopieren vor und nach dem Unterricht oder während der Pause, Ansprechpartner bei technischen 

Problemen ist der Hausmeister, bei sonstigen Fragen die Klassleitungen oder die Fachlehrkräfte. 
- Schulbücher einbinden und sorgfältig damit umgehen. 
- Ausgabezeiten der Schulbibliothek beachten. 
- Öffnungszeiten des Sekretariats beachten. Mo - Do von 7.30 - 16.00 Uhr  Fr 7.30 - 13.00 Uhr  am 

Montag ist das Sekretariat von 11.20 - 12.05 Uhr geschlossen. 
- Klassenlisten, die den Klassensprecherinnen ausgehändigt werden, selbstständig kopieren. 
- Kreiden und sonstigen Schulbedarf im Lehrmittelzimmer, Bauteil I, OG, Nr. 109, holen. 

 
Wichtiges für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden: 
- Klassenzimmer sauber halten. Papierabfälle (Selbstentsorgung) und sonstige Abfälle trennen. 
- Toiletten sauber verlassen. Unsauberkeiten sofort im Sekretariat/dem Hausmeister/der Klassenleitung 

melden. 
- Turnschuhe bzw. -kleidung nicht im Klassenzimmer aufbewahren. 
- Umkleide-, Wasch- und Duschräume in der Turnhalle sauber verlassen. 
- Turnhalle nur mit Turnschuhen betreten. 
- Beachten, dass das Rauchen, der Genuss alkoholischer Getränke sowie sonstiger Rauschmittel in-

nerhalb der Schulanlage nicht erlaubt sind. 
- Das Kaugummikauen ist im Schulgebäude und auf dem gesamten Schulgelände verboten. 
- Übertragbare Krankheiten, auch Befall von Kopfläusen, unverzüglich der Schulleitung melden. 
- Drohende Gefahren z. B. Feuer sofort melden und entsprechende Maßnahmen ergreifen. 

 
Wichtiges für unser Zusammenleben im Schulhaus 
- Konflikte nicht verdrängen, sondern aufarbeiten. 
- Sich bei Unstimmigkeiten und Beschwerden an die Klassensprecherinnen bzw. die betreffende Lehr-

kraft wenden. Kommt keine Einigung zu Stande, an die Klassenleitung oder an den/die Verbindungs-
lehrer/in wenden, danach an die Schulleiterin. 

- Konstruktive Kritik nicht zurückhalten, sondern in sachlichem und höflichem Ton vorbringen. 
- Verbesserungsvorschläge an die SMV, die betreffende Lehrkraft oder die Klassenleitung weitergeben. 
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