Hausordnung
Unsere Schule bildet eine Gemeinschaft von Schülern, Lehrern und Eltern. Wir wollen
eine Schule sein, in der sich alle wohlfühlen können. Wichtig ist uns der höfliche,
respektvolle und freundliche Umgang miteinander.
Im österreichischen SCHULORGANISATIONSGESETZ §1 steht:
(1) „Die Schüler haben durch ihr Verhalten und ihre Mitarbeit im Unterricht in der
Schule und bei Schulveranstaltungen die Unterrichtsarbeit zu fördern.“
(2) „Die Schüler haben sich in der Gemeinschaft der Klasse und der Schule
hilfsbereit, verständnisvoll und höflich zu verhalten.“
In unserer Gemeinschaft gelten noch zusätzlich folgende VERBINDLICHE REGELN:
➢ Fahrräder, Roller, Wakeboards und Ähnliches sind auf dem Schulgelände zu
schieben/tragen. (Inlineskater -> Ersatzschuhe mitnehmen!)
➢ Wir kleiden uns alle angemessen! Jogginghosen sind Sport- und Freizeitkleidung!
➢ Im gesamten Schulhaus sind Hausschuhe zu tragen.
➢ Im Interesse aller, ist unsere Schule in Ordnung zu halten
✓ Mülltrennung einhalten (Plastikflaschen in die gelbe Tonne, Bio, Papier,
Restmüll)
✓ Kaugummiverbot! Kein Knabbergebäck! Keine Aludosen! Keine Alufolien!
✓ Absolutes Rauchverbot! (auch E-Zigaretten!)
➢ Laufen ist zwar gesund, aber im Schulhaus nicht gestattet.
➢ Elektronische Geräte (Handys, Tablets, …) und andere Wertgegenstände sind
während der gesamten Unterrichtszeit im Spind (abgeschaltet) zu verwahren.
Die Schule haftet nicht im Falle von Verlust, Diebstahl und Beschädigung! Die
Benützung von elektronischen Geräten ist nur mit ausdrücklichem Einverständnis
einer Lehrperson erlaubt. In den Tabletklassen wird das Tablet natürlich im
Unterricht verwendet. Wird ein Handy unerlaubt benützt, so wird es
abgenommen und kann am Unterrichtsende vom Erziehungsberechtigten
abgeholt werden.
➢ Das INTERNET darf im Unterricht, nach Anweisung und Erlaubnis einer
Lehrperson, benützt werden, um sich Lerninhalte anzueignen. Werden jedoch
unerlaubte Seiten (Gewalt, pornografische Inhalte, …) aufgerufen, hat das
Konsequenzen zur Folge.
➢ Aus gesundheitlichen Gründen wird empfohlen, nur Wasser zu trinken; verboten
sind Energydrinks und Softdrinks.

➢ Ein optimales Lernumfeld erfordert gewaltfreies Verhalten. An unserer Schule
begegnen wir einander mit Respekt und gehen sowohl in der Klasse, als auch in
digitalen Medien (Handy, Internet) fair und respektvoll miteinander um. Die
Androhung oder Anwendung von physischer und/oder psychischer Gewalt wird
nicht geduldet. In unserer Gemeinschaft ist Mobbing in jeder Form abzulehnen.
Filmen und Fotografieren in der Schule und auf Schulveranstaltungen ist nur mit
Erlaubnis aller Beteiligten gestattet. An dieser Schule respektieren wir, dass
Bilder, Filme oder Tonaufnahmen ohne Zustimmung der Abgebildeten bzw.
Aufgenommenen weder weitergegeben noch veröffentlicht werden.
➢ Im Falle eines vergessenen Spindschlüssels wird der Spind eines Mitschülers
mitbenützt. Bei verlorenem Spindschlüssel wird der Klassenvorstand informiert.
➢ Bei Erkrankung oder sonstiger Verhinderung eines Schülers, mögen die Eltern
zwischen 7:00-7:45 Uhr im Lehrerzimmer (01/70 77 353-12) unter Angabe von
Namen und Klasse des Schülers, Grund und voraussichtlicher Dauer der
Verhinderung, anrufen. Nicht vergessen: Mittagessen abbestellen! Eine
schriftliche Entschuldigung muss nachgereicht werden (LogbuchFehlstundenblatt).
➢ Die Erziehungsberechtigten müssen in dringenden Fällen (Verletzungen, Unfällen,
usw.) für Lehrer und die Schulleitung jederzeit erreichbar sein.
➢ Bei Hofpausen werden die Klassenräume abgesperrt und die Schüler dürfen in
den Schulgarten oder in die untere Aula. Es wird ausschließlich der Aus- und
Eingang in der Aula benutzt. Die Steine und Bockerl am Spielplatz sind nicht zum
Schießen da! Ein achtsamer Umgang mit Pflanzen, Spielgeräten und Möbeln wird
erwartet. (z.B. keine Äste abbrechen)
➢ Wenn der Unterricht nach der 5. Stunde endet und auf das Mittagessen, den
Nachmittagsunterricht oder die Nachmittagsbetreuung gewartet wird, dann in
der offenen Klasse (Anmeldung erforderlich!) oder draußen (bei jedem Wetter)!
Die Entscheidung gilt für das ganze Schuljahr!
➢ Während der Mittagspause (13:15-13:45) erfolgt die Beaufsichtigung nur für
Schüler der Nachmittagsbetreuung. Alle anderen halten sich außerhalb des
Schulgeländes auf (keine Beaufsichtigung).
➢ Nach Unterrichtsschluss wird das Schulhaus unverzüglich verlassen!
➢ Der Aufenthalt schulfremder Personen im Schulhaus ist untersagt.
(Wir bitten um Terminvereinbarung.)

In jeder Gemeinschaft kommt es zu Meinungsverschiedenheiten und Reibereien. Wir
wollen KONFLIKTE lösen, indem wir:
1) ein Klärungsgespräch suchen (Schüler-Schüler, Lehrer-Schüler),
2) uns an die Konfliktlotsen wenden,
3) ein Gespräch mit dem Klassenvorstand, den Eltern, der Direktorin oder der
Schulpsychologin suchen.

Wenn du dich nicht an unsere Verhaltensregeln hältst, musst du mit folgenden
KONSEQUENZEN rechnen:
1) Verwarnung / Zurechtweisung
2) Eintragung ins Klassenbuch und Ausschluss aus der Klasse (Time out / offene
Klasse)
3) 6.Time out = Mitteilung an die Eltern
4) 7.Time out = Terminvereinbarung für ein Schüler – Eltern – Lehrergespräch
(KV) (Feedback Bogen)
5) 8.Eintragung = Terminvereinbarung für ein Gespräch von Schüler – Eltern –
Lehrer – Direktorin

Bei jedem Verstoß gegen unsere Verhaltensregeln kann dich ein Lehrer mit einer
schriftlichen Auseinandersetzung beauftragen.
Solltest du irgendwelche Schäden an fremdem Eigentum anrichten, so müssen diese von
dir wieder in Ordnung gebracht werden!
Schwerwiegende Verstöße gegen die Hausordnung haben zur Folge, dass das Kind von
den Erziehungsberechtigten sofort abgeholt werden muss beziehungsweise eine
Suspendierung beantragt wird.

