
Schulordnung 
Das ist wichtig 

Aufeinander Rücksicht zu nehmen, fair miteinander umzugehen und das Halten an 

Regeln sind wichtig. Verletzende Worte und Gesten, sowie körperliche und/oder 

seelische Gewalt haben an der Schule nichts verloren. 

Sorgfältiger und respektvoller Umgang mit fremdem Eigentum wird von allen 

erwartet. 

Eine freundliche Begrüßung ist für ein wertschätzendes Miteinander unerlässlich.  

Pünktlichkeit 

● Alle Schüler*innen dürfen sich ab 06:30 Uhr in der Schule in ihrer Klasse 

aufhalten. 

● Alle Schüler*innen haben sich ab 07:50 Uhr in ihrer Klasse zu befinden. 

● Alle Schüler*innen sind verpflichtet, alles für den Unterricht Notwendige 

mitzubringen, sorgsam zu behandeln, rechtzeitig herzurichten und beim 

Läuten auf ihrem Arbeitsplatz zu sein. 

Pausen 

● Die Pausen dienen zur Erholung, zur Stärkung mit Speisen und Getränken, zur 

Toilettenbenützung und zur freundlichen Begegnung mit anderen. 

● In den 5 Minuten Pausen ist es ausschließlich erlaubt die Toiletten 

aufzusuchen – es ist nicht gestattet sich in dieser Zeit Getränke zu kaufen. 

● Toiletten sind keine Aufenthaltsräume und werden nach der Benützung wieder 

sauber verlassen. 

● In den Pausen zwischen 2. und 3. Einheit, sowie 4. und 5. Einheit dürfen sich 

die Schüler*innen im Stockwerk ihrer jeweiligen Klasse aufhalten, sowie in der 

Aula oder, bei Schönwetter, im Schulhof. 

● In den Pausen bleiben alle Fenster geschlossen oder gekippt. 

● Heißgetränke dürfen nur in den 15 bzw. 10 Minuten-Pausen in der Aula 

konsumiert werden. 

● Das Schulgelände darf nur mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten und 

ausschließlich in der Mittagspause verlassen werden. 

● Die Sporthalle ist in den Pausen nur in Begleitung einer Lehrperson zu 

betreten. 

● Um andere nicht zu gefährden, wird im Schulgebäude nicht gelaufen. 

● Energy Drinks und zuckerhaltige Limonaden sind am gesamten Schulgelände 

verboten. 



Wertgegenstände/Handys/elektronische Geräte 

● Für abhanden gekommene (Wert)Gegenstände und Geldbeträge übernimmt 

die Schule keine Verantwortung. Das Handy ist während des Aufenthalts in der 

Schule abgeschaltet (in der Schultasche oder im Spind) und darf nicht benutzt 

werden, es sei denn eine Lehrperson erlaubt es ausdrücklich. Wird es 

unerlaubt verwendet, wird es abgenommen und muss von den 

Erziehungsberechtigten in der Schule abgeholt werden.  

● Diese Regelung gilt auch für Smartwatches und ähnliche Geräte. 

● Fotografieren und Filmen ist Schüler*innen in der Schule ausdrücklich 

verboten. 

● Gefährliche Gegenstände, Waffen, Alkohol, Kaugummis, legale und illegale 

Genussmittel sind auf dem Schulgelände strengstens verboten. 

Kleidung 

● Das Betreten des Schulhauses mit Straßenschuhen ist aus hygienischen 

Gründen nicht erlaubt. Die Hausschuhe (keine Sportschuhe) sind in der 

Garderobe anzuziehen. 

● Die Schüler*innen haben sich für die Schule angemessen zu kleiden  
(u. a. keine tiefen Ausschnitte, keine zu kurzen Röcke/Hosen,  
keine Jogginghosen, keine verbotenen bzw. provozierenden Symbole). 

● Kopfbedeckungen (Kappen, Hüte, etc.) haben nach dem Betreten der Schule 

im Spind zu bleiben. Ausgenommen sind Kopfbedeckungen, die aus religiösen 

oder ethnischen Gründen getragen werden. 

Klassen 

● Auf dem gesamten Schulgelände ist für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. 

● Für die Ordnung in den Klassenräumen ist die Klassengemeinschaft 

verantwortlich. 

● Am Ende des Schultages stehen die Stühle auf den Tischen, sind die Fenster 

geschlossen, die Jalousien in geöffneter Position und die Böden sauber. 

● Auf Mülltrennung wird großer Wert gelegt. 

Schulfremde Personen 

● Schulfremde Personen (auch Eltern) haben sich in der Direktion zu melden. 

 

 


