
 

 

Schulordnung 

 In unserer Schule sollen sich ALLE, die hier lernen und arbeiten, wohlfühlen. 

Deshalb gehen wir höflich und respektvoll miteinander um, benützen keine 

Schimpfwörter und behandeln alle Menschen mit Achtung, so wie wir selbst 

behandelt werden möchten. 

 Wir lehnen jede Form von Gewalt ab. Wir bedrohen oder verletzen 

niemanden – weder körperlich noch mit Worten.  

 Der Unterricht beginnt um 7:40 Uhr, 15 Minuten vor Beginn des Unterrichts 

dürfen wir in unsere Klassen gehen. Fahrschüler*innen befinden sich vorher in 

der Aula. 

 Wir gehen mit dem Eigentum anderer sorgsam um und achten auch auf 

unsere Schulsachen.  

 Wenn wir das Eigentum der Schule oder anderer Mitschüler*innen, sowie der 

Lehrer*innen beschädigen, müssen wir selbst für die Kosten aufkommen. 

 Das Schulgebäude und alle Einrichtungsgegenstände, unsere Klasse und 

besonders auch die Toiletten halten wir sauber. 

 Wir tragen im gesamten Schulgebäude Hausschuhe. 

 Wir tragen in der Schule saubere, angemessene Kleidung; Turnbekleidung 

und schmuddelige Jogginghosen gehören nicht dazu.  

 Handys und Smartwatches schalten wir beim Betreten des Schulgebäudes ab. 

Handys werden von Unterrichtsbeginn bis Unterrichtsende in der 

Handygarage verwahrt. Die Benützung im Unterricht ist nur nach 

Vereinbarung mit der Lehrperson erlaubt.  

 Wir kommen pünktlich und regelmäßig zur Schule. Bei Krankheit oder 

sonstiger Abwesenheit verständigen meine Eltern/Erziehungsberechtigten 

unmittelbar die Schule. Wir bringen eine schriftliche Entschuldigung.  

 Gesüßte Getränke (z.B. Cola, Eistee, Energydrinks,…) sind in der Schule 

nicht erlaubt.  

 Wir sind für unsere Wertgegenstände selbst verantwortlich, die Schule haftet 

nicht dafür. 

 Wir erledigen regelmäßig unsere Hausaufgaben. 

 Wir teilen Änderungen der Adressen oder Telefonnummern sofort mit.  

 Wir achten beim Sport auf Hygiene und saubere Turnbekleidung. Unser 

Turngewand nehmen wir regelmäßig mit nach Hause, um es zu waschen.  

 Bei Entlassung während des Unterrichts müssen wir von einer erwachsenen 

Person abgeholt werden – eine Abholbestätigung ist zu unterschreiben. 

 Fahrräder, Skooter und sonstige Fortbewegungsmittel sind am Schulgelände 

zu schieben. 
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