
 

 

         

  

 

 
 
 

Werte und Regeln fürs Miteinander 
 

Schulordnung der MS- Moosburg 
Stand Oktober 2020 

 

Die Achtung voreinander bestimmt den Umgang miteinander. 

Ernst Ferstl (*1955), österreichischer Lehrer, Dichter und Aphoristiker. 

 
In der MS-Moosburg gehören Schüler*innen und Lehrer*innen zu einer Arbeits- und 
Lerngemeinschaft. Überall, wo Menschen miteinander leben und arbeiten (Familie, 
Schule, Beruf,…) braucht es eine gewisse Ordnung, an die man sich zu halten hat. 
Wenn wir respektvoll miteinander umgehen und uns an vorgegebene Regeln halten, 
können Lehrkräfte und Schüler*innen ihre Ziele leichter erreichen. 
 
Schulfremden Personen ist der Aufenthalt auf dem gesamten Schulgelände 
(Schulgebäude, Turnsaal, Pausenwiese, Parkplatz) nur mit nachweislicher 
Genehmigung durch die Direktion oder den Schulgemeindeverband gestattet. 
 
Im Sinne einer guten Schulgemeinschaft ist jeder zur Einhaltung der Schulordnung 
aufgefordert. Wer dagegen verstößt, hat die Konsequenzen zu tragen. 
 
Vereinbarungen, die ein friedfertiges, höfliches Miteinander in unserer Schule 
ermöglichen: 

 Grüßen ist ein Gebot der Höflichkeit, Freundlichkeit eine liebenswürdige Geste 
gegenüber Mitschüler*innen, Lehrer*innen  und allen im Haus anzutreffenden 
Personen. 

 Gegenseitige Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, Achtung und Respekt 
vor den Lehrer*innen und Mitschüler*innen. 

 Wissenserwerb und Bildung als hohes Gut schätzen und als Chance zur 
Weiterentwicklung der Persönlichkeit sehen. 

 Durch ruhigen Aufenthalt im Schulgebäude schaffen wir ein angenehmes 
Arbeitsklima für ein erfolgreiches Lernen. Wir bewegen uns langsam und 
rücksichtsvoll auf dem gesamten Schulareal. 

 Wir schaffen ein angenehmes Arbeitsklima für ein erfolgreiches Lernen: 
Lärmen, Piepstöne (Handy, Uhr,…) und Vergesslichkeit stören den Unterricht! 

 Die Anweisungen der Lehrer*innen werden selbstverständlich befolgt. 

 Konflikte sollten stets ohne verbale und körperliche Gewalt gelöst werden. 
Wende dich an einen Lehrer oder eine Lehrerin deines Vertrauens, wenn du 
dabei Hilfe brauchst. 

 Verletzungen und Sachbeschädigung sind im Interesse aller zu melden. 
Schweigen aus falsch verstandener Freundschaft schadet der Gemeinschaft. 

 Sorgsamer Umgang mit eigenem und fremdem Eigentum. Einrichtung und 
Lernmaterialien sind für alle da. Gedankenlosigkeit und Böswilligkeit schaden 
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daher allen: Was beschädigt oder verschmutzt wird, muss ersetzt oder 
gereinigt werden! Schäden werden dem Schulwart oder den Lehrkräften 
gemeldet. 

 Die Schüler*innen sind für all ihre Sachen selbst verantwortlich. 

 Angemessene Kleidung ist selbstverständlich. Bauchfreie oder transparente 
Kleidung, Kappen sowie T-Shirts mit unsittlichem oder aggressivem Aufdruck 
dürfen in der Schule nicht getragen werden. 

 Für Handys übernimmt die Schule keine Haftung! Es muss im Schulhaus 
ausgeschaltet sein. Telefonate führe ich nur mit Erlaubnis der Lehrerin/des 
Lehrers. 

 Die Unterrichtsräume dürfen nur mit Hausschuhen betreten werden. 

 Der Unterricht beginnt um 7.40 Uhr, 15 Minuten vor Beginn des Unterrichts 
dürfen die Schüler*innen in ihre Klassen. Ab 7.00 Uhr ist die Aula der Schule 
ausschließlich für Fahrschüler*innen geöffnet, der Schulwart beaufsichtigt 
die Fahrschüler*innen in der Aula, seine Anordnungen sind zu befolgen. 

 Vor Unterrichtsbeginn werden die benötigten Arbeitsmaterialien vorbreitet und 
auf den Platz gelegt.  

 Die Bankfächer sind am Ende des Unterrichts zu leeren. 

 Wir wollen ein sauberes Schulhaus. Der Müll wird im Sinne des 
Umweltschutzes getrennt. 

 Jeder ist für Sauberkeit und Ordnung mitverantwortlich. Kaugummikauen ist 
daher im Schulgebäude und am gesamten Schulareal untersagt. 

 Sicherheit ist wichtig: Alles, was die Gesundheit, die Sicherheit gefährdet und 
vom Unterricht ablenkt, bleibt zu Hause. Fenster werden zum Lüften in den 
Pausen nur gekippt. Fensterbänke sind keine Sitzgelegenheiten. 

 Die Toiletten werden sauber gehalten. 

 Energie ist teuer: Während der Heizperiode sinnvoll lüften, Licht beim 
Verlassen der Räume ausschalten. 

 Pausenordnung beachten: Wir bleiben im eigenen Gang bzw. vermischen 
uns nicht mit den anderen Klassen. Während der 1. und 2.Pause gehen wir 
bei Schönwetter ohne Verzögerung auf die Pausenwiese. Das Stiegenhaus ist 
kein Aufenthaltsraum. 

 Bibliotheksbesuch nur laut Plan. Anordnungen der Aufsichtspersonen sind zu 
befolgen.  

 Das Verbot des Essens und Trinkens ist in den Computerräumen unbedingt 
einzuhalten. Zusätzlichen Anweisungen durch das Lehrpersonal ist unbedingt 
Folge zu leisten. Alle Schüler*innen sind für ihre persönlichen Zugangsdaten 
verantwortlich. Alle Änderungen der Systemeinstellungen und der Hardware 
sind untersagt. 

 Genussmittel (wie z.B.: Alkohol, Zigaretten, Cola, Energydrinks, Eistee, 
Lutscher, Kaugummi,…) sind in der Schule, auf dem Schulgelände und bei 
Schulveranstaltungen verboten. 

 Muss jemand den Unterricht aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig 
verlassen, so ist er oder sie von einer erziehungsberechtigten Person 
abzuholen, eine Abholbestätigung ist zu unterschreiben. 

 In Freistunden, während des Vormittagsunterrichts darf das Schulhaus nicht 
verlassen werden - es gibt eine individuelle Regelung in dieser Zeit. 

 Skooters, Rollerskates, Skateboards, Heelys, Krafträder,… sind auf dem 
gesamten Schulgelände nicht erlaubt. 



 

 

 Die Zufahrt zu unserer Schule ist bis auf weiteres aufgrund der Errichtung des 
neuen Sporthalle untersagt, daher sind Schüler*innen nicht mit dem Auto zum 
Schulhaus zu bringen. (Ausnahme: Verletzung,…) 

 Die Schüler*innen benützen ausnahmslos den vorgeschriebenen aktuellen 
Schulweg (Schützenweg) zum Schulareal. 

 Die Fahrräder sind auf dem Schulgebäude zu schieben! 

 Ballspiele im Schulhaus sind nicht gestattet. 
 
 
Erziehliche Maßnahmen bei Regelverstößen: 
Es gehört zum Selbstverständnis unserer Schule, dass Schüler*innen, die gegen die 
Ordnung der Gemeinschaft verstoßen, besondere Aufgaben zu übernehmen haben: 

 Unterstützung bei der Arbeit des Reinigungspersonals 

 Pädagogisch begründete Sonderaufgaben (Nachholen versäumter Pflichten, 
vertiefende Zusatzaufgaben, Verhaltensvereinbarung) 

 Verwahren von Gegenständen (z.B. Handy, MP3 Player in jeder Form, 
gefährliche Gegenstände, Airpods,…) beim Lehrer oder bei der Lehrerin, 
Klassenvorstand oder Klassenvorständin bzw. in der Direktion bis zur 
Abholung durch Erziehungsberechtigte 

 Beleidigungen durch Entschuldigungen und gleichzeitigem Nennen von drei 
positiven Eigenschaften des Beleidigten zurücknehmen 
 

Schwere Verstöße gegen die Schulordnung können nach sich ziehen: 

 Vorladung der Erziehungsberechtigten, da sie in erster Linie für die Erziehung 
zuständig sind und bei der Lösung der Probleme einzubeziehen sind. 

 Entzug der Teilnahmeberechtigung an (freiwilligen) Schulveranstaltungen, 
Abholung durch Erziehungsberechtigte 

 Versetzung ( auch zeitlich begrenzt) in eine Parallelklasse/- gruppe 

 Meldung und Anzeige an Behörden ( Polizei, Jugendamt, BSR) 

 Suspendierung ( Behördenmeldung) 
 

Schüler*innen, die gegen die Regeln verstoßen, werden Hilfen angeboten: 
Gespräche, Verhaltensvereinbarung, Termine bei Beratungslehrer*in, 
Schülerberater*in, Schulpsychologie 
 
 
 
 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten: 
 
 
________________________________ 
 
Unterschrift des Schülers/ der Schülerin: 
 
 
 
_________________________________ 


