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Schulordnung 

An unserer Schule pflegen wir einen höflichen Umgangston und respektvolles Verhalten gegenüber 

allen in der Schule anwesenden Personen. 

 

WIR LEHRERINNEN 

bemühen uns um ein gutes Unterrichtsklima und ein positives Verhältnis zwischen Eltern, LehrerInnen 

und SchülerInnen. 

• beaufsichtigen Ihr Kind 
o 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn bis Unterrichtsende 

• verständigen Sie 
o bei Unfällen 
o bei Unterrichtsänderungen und über Schulveranstaltungen  
o bei auftretenden disziplinären Schwierigkeiten 
o über den Lernerfolg und bei Gefährdung des positiven Schulabschlusses  

Sie erreichen uns 

• nach Terminvereinbarungen mit den betreffenden LehrerInnen und Klassenvorständen 

• über die Direktion  

• an den Elternsprechtagen 
 

WIR ELTERN 

• schicken unsere Kinder rechtzeitig (und in angemessener Kleidung) in die Schule. 

• beschaffen rechtzeitig die alle Schulsachen und überprüfen sie regelmäßig auf Vollständigkeit 

• benachrichtigen die Schule (Schoolfox oder Anruf), sollte unser Kind krank sein, oder aus 
anderen wichtigen Gründen nicht am Unterricht teilnehmen können. 

• geben eine Turnbefreiung schriftlich bekannt.  

• holen unser Kind bei akuten Erkrankungen oder Unfällen während des Schultages persönlich ab 

• sehen den Elternbrief, E-Mail und das Elternheft als wichtiges Kommunikationsmittel, nützen 
und unterschreiben die Mitteilungen. Kontaktanfragen der Schule werden zeitnah beantwortet. 

• bezahlen oder überweisen Geldbeträge rechtzeitig. 

• halten vereinbarte Termine ein. 

• übernehmen die Haftung sowohl für Wertgegenstände als auch für mutwillig beschädigtes 
Schuleigentum und Eigentum anderer SchülerInnen. 

• holen von den LehrerInnen abgenommene Mobiltelefone bzw. andere elektronische Geräte im 
Wiederholungsfall persönlich in der Direktion ab. 

• sorgen dafür, dass nur für den Unterricht benötigte Mittel in die Schule mitgebracht werden. 

• übernehmen die Verantwortung für die, von meinem Kind geposteten Inhalte auf sozialen 
Medien und haben uns über die rechtliche Situation hinsichtlich der Benützung von z.B. 
WhatsApp durch Minderjährige informiert.  

• geben ausreichend Essen mit, falls mein Kind vom Mittagessen abgemeldet wurde. 
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WIR SCHÜLERINNEN 

Vor Unterrichtsbeginn:  

Wir… 

• kommen pünktlich in die Schule  

• tragen im Schulgebäude Hausschuhe. 

• schalten unsere Mobiltelefone aus, verwahren sie im Spind und verwenden sie nur mit der 
ausdrücklichen Genehmigung einer Lehrperson. Ansonsten werden Mobiltelefone in der 
Direktion bis zum Ende des aktuellen Schultages hinterlegt. 

 
Im Unterricht:  

Wir… 

• unterlassen es zu essen und Kaugummi zu kauen. 

• tragen keine Kopfbedeckungen außer aus religiösen oder gesundheitlichen Gründen. 

• behandeln Schuleigentum und das Eigentum von MitschülerInnen sorgfältig. 

• beteiligen uns aktiv am Unterricht und stören weder LehrerInnen noch MitschülerInnen. 
 

In den Pausen und der Mittag- und Freizeit: 

Wir… 

• gehen in der großen Pause bei geeignetem Wetter in den Schulhof 

• verhalten uns rücksichtsvoll und unterlassen Laufen, Raufen, Lärmen und Schreien im 
Schulgebäude. 

• ziehen im Schulhof Straßenschuhe an. 

• halten die Fenster geschlossen oder gekippt. 

• kaufen keine koffeinhaltigen Getränke, Süßigkeiten oder Schnitzelsemmeln. 

• nehmen zu Stundenbeginn unsere Plätze ein und haben die Unterrichtsmaterialien bereit. 

• behandeln von der Schule zur Verfügung gestellte Spielgeräte sorgfältig und legen diese wieder 
in die Pausenkisten zurück.  
 

Zu Mittag:  

Wir… 

• essen in der Mensa oder haben von zuhause eine angemessene Mahlzeit mitgenommen.  

• Essen ruhig und zivilisiert, halten unseren Platz sauber und werfen nicht mit Lebensmitteln 
oder Besteck. 

• verlassen unseren Tisch nach dem Essen sauber geputzt. 
 
Aus Gründen der Aufsichtspflicht, wird die Mensa ausschließlich zum Mittagessen betreten und 
muss gemeinsam mit der Lehrperson wieder nach dem Mittagessen verlassen werden.  

 
  



 
 

Schulordnung – Praxismittelschule Pädagogische Hochschule Steiermark         3/4 

 

Nach Unterrichtsende:   

Wir… 

• hinterlassen das Klassenzimmer in ordentlichem Zustand und verlassen umgehend das 
Schulgebäude. 

 
Außerdem…  

Wir… 

• behandeln sämtliche Anlagen und Einrichtungen der Schule schonend und halten sie rein. 

• trennen den Müll sorgfältig. 

• lassen Wertgegenstände und gefährliche Gegenstände daheim. Es wird keine Haftung 
übernommen. 

• parken unsere mitgebrachten Fahrzeuge im Spind, beim Fahrrad- oder Rollerständer.  

• benützen unsere Fahrzeuge in der Mittags- und Freizeit sowie den Pausen nur mit vollständiger 
Schutzbekleidung (Helm, Knie-, Ellenbogen und Handgelenksschützer). 

• achten auch MitschülerInnen, die anders sind - denn wir wissen: Jeder Mensch verdient einen 
würdevollen Umgang. 

 

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Hausordnung, der Klassenregeln und der 

Verhaltensvereinbarung  

• Ermahnung durch die Lehrerin/den Lehrer. 

• Eintrag ins Klassenbuch – diese haben Auswirkung auf deine Verhaltensnote! 

• Gespräche mit Klassenvorstand/ Klassenvorständin, beteiligten LehrerInnen, der Schulleitung, 

der/dem BeratungslehrerIn und den Erziehungsberechtigten; in diesen wird über weitere 

Schritte entschieden. Solche Schritte/Konsequenzen könnten z.B. sein: 

 

o Schriftliche Reflexion über eigenverantwortliches Denken und störungsfreien Unterricht  

o Sozialdienste; aktive Auseinandersetzung mit dem Fehlverhalten (Konfliktbearbeitung, 

Streitschlichtung, Mediation) 

o Elektronische Geräte/Handys müssen bei wiederholter Benutzung während der 

Schulzeit von den Erziehungsberechtigten in der Direktion abgeholt werden. 

o Erteilung von Aufträgen zur nachträglichen Erfüllung versäumter Pflichten 

o Ausschluss von einzelnen Schulveranstaltungen 

o Übernahme von Kosten und Reparaturen bei mutwilligen Beschädigungen (SCHUG §43)  

o Bei körperlichen Verletzungen, Cybermobbing, Verstößen gegen das 

Jugendschutzgesetz und Diebstahl wird Anzeige erstattet. 

o Suspendierung vom Unterricht 

o Schulausschluss (SCHUG § 49) 
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Schüler:  

Ich habe die Inhalte der Hausordnung 

□ gelesen 

□ bin mit den Regeln einverstanden 

□ werde mich dementsprechend verhalten 

□ kenne die Konsequenzen von Regelüberschreitungen 

 

Name: ………………………………………………………     Klasse: ………………… 

Unterschrift des Schülers / der Schülerin: 

………………………………………………………………… 

 

 

Erziehungsberechtigte:  

Ich habe die Inhalte der Hausordnung 

□ gelesen 

□ bin mit den Regeln einverstanden 

□ kenne die Konsequenzen von Regelüberschreitungen 

□ unterstütze meinen Sohn / meine Tochter ___________________________, diese einzuhalten. 

 

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten: …………………………………………… 

 

 


