
 
 
  Hausordnung 

 
 
 
 

„DIE FREIHEIT DES EINZELNEN ENDET DORT, WO DIE FREIHEIT DES 

ANDEREN BEGINNT.“ 
Immanuel Kant 

 
 
Die Schule ist ein Ort, an dem sich viele Menschen begegnen. Um einen geregelten und respektvollen 
Umgang untereinander zu gewährleisten, wird jede Person aufgerufen, die Regeln zu beachten.  
 
 
Umgang miteinander 
  

• Ich bin zu meinen MitschülerInnen höflich, freundlich, verständnisvoll und hilfsbereit.  

• Ich verhalte mich gegenüber den Lehrpersonen respektvoll, höflich und begrüße sie zu Beginn 
des Unterrichtes und auch beim Begegnen im Schulhaus.  

• Ich lehne jede Form von Gewalt ab: Schimpfwörter, Mobbing, Raufen…  
 
 
Vor dem Schulhaus 
 

• Einlass: 7:20 Uhr 

• Ich warte bis 7:20 Uhr vor dem Schulhaus und benehme mich rücksichtsvoll.  

• Mein Müll wird von mir selbst in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt.  

• Nach dem Unterricht verlasse ich das Schulgelände.  

• An der Bushaltestelle gibt es kein Drängen und Stoßen!  

• Für Fahrräder und Scooter sind die Abstellplätze neben dem Schulgebäude zu verwenden. 
 
 
Im Schulhaus 
 

• Provokante Kleidung ist an der Schule nicht gestattet (respektlose Aufschriften, 
Schimpfwörter, …). 

• Das Handy lege ich ausgeschaltet in den Spind.  

• Im Schulhaus trage ich aus hygienischen Gründen immer Hausschuhe  

• Im Gang und im Stiegenhaus gehe ich prinzipiell auf der rechten Seite. Laufen, 
Drängeln und Schreien sind untersagt.  

• Das WC ist kein Aufenthaltsraum und wird ordentlich und sauber hinterlassen, 
Verschmutzungen bzw. defekte Anlagen müssen sofort gemeldet werden!  

• VERBOT: Kaugummis, Kopfbedeckungen, Energy-Drinks, Zigaretten, Alkohol und sonstige 
Drogen sowie gefährliche Gegenstände aller Art.   

• Ich muss meine Materialien, die ich im Schulhaus benötige, stets dabeihaben (Spindschlüssel, 
Bücher, Stifte, Kopfhörer…).   
 



 
 
 

• Ich halte meine Schulbank und meinen Spind ordentlich aufgeräumt und sauber. Nach 
Unterrichtsende befinden sich keine Unterlagen unter den Bänken.  

• Ich gehe sorgsam mit der Technische Ausrüstung, wie Computer, Tablets, Werkzeug, 
Werkmaschinen, Nähmaschinen, usw. um.  

• Ich frage stets meine MitschülerInnen oder Lehrpersonen um Erlaubnis, fremdes Eigentum 
benützen zu dürfen.  

 
 
In der Klasse 
 

• Zu jeder Unterrichtsstunde stehe ich auf und begrüße die Lehrperson.  

• Ich gehe mit allen Gegenständen und Materialien in der Klasse respektvoll um. 

• Ich achte auf Ordnung unter den Bänken, im Spind und in der Klasse.  

• Der Müll ist in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen.  

• Am Ende der letzten Unterrichtsstunde werden die Stühle hochgestellt und der Raum 
ordentlich hinterlassen. 

 
 
Schulsozialarbeit 
 

• Terminvereinbarungen sind zwischen 7:30 und 13:05 Uhr nur mit Zustimmung der 
aufsichtsführenden Lehrperson erlaubt. 

• Nach dem Beratungsgespräch gehe ich unverzüglich zu meiner Klasse zurück. 
 
 

Digitale Medien  
 

• Ich gehe behutsam und gewissenhaft mit allen technischen Geräten um und melde Schäden 
sofort.  

• Für die digitale Sicherung meiner Daten bin ich selbst verantwortlich (USB-Stick oder Cloud).  

• Ich bewahre meine TSN-Zugangsdaten und auch meine Office-365-Zugangsdaten so auf, dass 
ich diese für Unterrichts- und Lernzwecke, ob in der Schule oder zu Hause, stets griffbereit 
habe. 

• Meine Passwörter schütze ich und gebe diese keinesfalls weiter. 

• Ich darf nicht andere Ordner umbenennen bzw. verändern, verschieben, löschen oder 
kopieren. 

• Bei der Kommunikation über eine Lernplattform sind Höflichkeit und ein freundlicher Umgang 
selbstverständlich.  

• Ich weiß, dass das Internet Spielregeln und Gesetze vorgibt, daher mache und verbreite ich 
Fotos, Audio- und Videoaufnahmen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der beteiligten 
Personen.  

• Ich weiß, dass das Nutzen und Verbreiten von illegalen oder für SchülerInnen ungeeigneten 
Inhalten verboten ist.  

• Ich weiß, dass die Internetnutzung nicht den Betrieb der Schule beeinträchtigen oder negativ 
beeinflussen darf. Ebenso darf es nicht dem Ansehen der Schule/Klasse schaden.  

• Verwende ich für Referate oder Hausübungen das Internet, müssen die Quellen genannt 
werden.  
 
 

 



 
 
Pausen 
 

• Meine Unterrichtsmittel habe ich in der Pause auf meinem Platz hergerichtet. 

• Die kleine Pause nütze ich, um das WC aufzusuchen und mich auf die nächste Stunde 
vorzubereiten.  

• In der Hofpause steht mir der gesamte Schulhof zur Verfügung. Die Grenze zur VS sind die 
Pavillons.  

• Die Getränkeautomaten in der Zentralgarderobe dürfen nur vor der ersten Stunde sowie in 
den Kurzpausen mit Genehmigung der aufsichtsführenden Lehrperson aufgesucht werden. 

 
 
 
Auf jede Aktion folgt eine Reaktion. Mögliche Sanktionen bei Nichteinhaltung der Schul- und 
Hausordnung: 
 

• Die SchülerInnen werden verwarnt.  

• Sachverhaltsdarstellung erfolgt schriftlich (nach Rauferei, Streit, …) 

• Pädagogisches Gespräch mit der Lehrperson (auch außerhalb der Unterrichtszeit) 

• Versäumte Unterrichtsinhalte bzw. –pflichten werden am Nachmittag nachgeholt.  

• Trainingsraum  

• Mitteilung an die Eltern und im weiteren Verlauf Vorladung der Eltern  

• Eintrag im Klassenbuch  

• Verhaltensnote verschlechtert sich  

• Wiedergutmachung von Sachschäden aller Art 

• Reinigungsdienste in der Schule und auf dem Schulgelände  

• Suspendierung  

• im schlimmsten Falle: Schulausschluss  
 

 

 

 

 


