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Hausordnung 
 

Ich will dazu beitragen, dass unsere Schule ein Ort zum Wohlfühlen ist. 

 
• Das höfliche Grüßen am Morgen ist selbstverständlich und schafft ein angenehmes 

Schulklima. 

• Der erste Weg führt in die Garderobe. Dort werden die Hausschuhe angezogen, weil 

Straßenschuhe im Schulgebäude nicht erlaubt sind. Jedem Schüler / jeder Schülerin wird ein 

Spind zugeteilt, für den er / sie verantwortlich ist. 

• In der Klasse bereiten wir uns auf den Unterricht vor. Der Unterricht beginnt pünktlich um 

07:50 Uhr. 

• Die erforderlichen Unterrichtsmittel sind in ordentlichem Zustand bereitzuhalten. 

• Die kleinen Pausen dienen dem Klassenwechsel und der Vorbereitung auf die nächste 

Unterrichtsstunde. 

• In der großen Pause wird die Jause konsumiert. Der Getränkeautomat kann benützt werden. 

• Nach der 5. Stunde gibt es keine Pausen, weil in den Werkstätten im Block unterrichtet wird. 

Erholungszeiten bestimmt der Lehrer. 

• Nach dem Unterricht werden die Klassen in sauberem Zustand verlassen. Die Sessel 

werden auf die Tische gestellt. Das Bankfach bleibt leer damit auch andere Schüler den Platz 

benützen können. 

• Geld bzw. Wertgegenstände kann jeder bei sich behalten, im Spind verwahren oder in der 

Direktion abgeben. Für abhanden gekommene Gegenstände übernimmt die Schule keine 

Haftung! 

• Die Kleidung soll sauber sein. Die erforderliche Arbeits- bzw. Turnkleidung ist verpflichtend 

aus Gründen der Sicherheit und der Hygiene zu tragen. Im Turnsaal sind eigene Turnschuhe 

notwendig. 

• Der Klassenordner sorgt für Ordnung in der Klasse. Er löscht die Tafel, ordnet die Tische, 

achtet auf sorgfältige Verwendung der Papierhandtücher. Auf Sauberkeit am WC achtet 

jeder/jede im eigenen Interesse. 

• Der Müll wird getrennt und im richtigen Behälter gesammelt. 
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• Klassensprecher und deren Stellvertreter sind für ihre Klasse verantwortlich. Sie stellen 

mit den Schulsprechern die Verbindung zum Klassenvorstand, zu den Lehren und zur 

Direktion dar. 

• Schuleinrichtungen, Arbeitsmittel, Schulbücher sind schonend zu behandeln. Werkzeug, 

Laptops und Computer werden sorgfältig verwendet. 

• Gegenstände, die die Sicherheit gefährden oder den Schulbetrieb stören dürfen nicht in die 

Schule mitgebracht werden. Handlungen, die zu Verletzungen führen können, sind zu 

unterlassen. 

• Handys müssen während der Unterrichtszeit im eigenen Handkasten sichtbar aufbewahrt 

werden und dürfen erst nach dem Unterricht verwendet werden. 

• Beim Fernbleiben vom Unterricht ist eine schriftliche Entschuldigung der Eltern oder ein 

ärztliches Attest abzugeben. Der Klassenvorstand ist rechtzeitig zu informieren (Anruf in der 

Schule). Arzttermine sind nach Möglichkeit in die unterrichtsfreie Zeit zu legen. 

• Die Sicherheitsvorschriften (Verhalten im Brandfall, Maschinenbedienung, …) sind zu 

befolgen. Im Katastrophenfall sind die vorgesehenen Maßnahmen einzuhalten. 

• Alkohol und Nikotin sind in der Schule und am Schulgelände verboten. 

• Kaugummikauen ist nicht gestattet. 

• Bewegung ist wichtig und fördert die Gesundheit. Die Teilnahme am Turnunterricht ist für 

alle Schüler/innen verpflichtend. Bei Krankenbestätigung durch die Eltern muss der Schüler 

/ die Schülerin in „Bewegung und Sport“ anwesend sein. Mit Vorlage eines ärztlichen Attests 

braucht der Turnunterricht nicht besucht werden. 

• Sollten Anordnungen wiederholt und nach entsprechenden Aussprachen nicht befolgt 

werden, werden die Eltern informiert und der Schüler / die Schülerin wird der Schule für 

bestimmte Zeit verwiesen. 

• Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Toleranz, gegenseitige Achtung und Wertschätzung sind 

Grundpfeiler einer funktionierenden Gemeinschaft und somit Bestandteil einer guten 

Schüler- Eltern- Lehrerbeziehung. 

Zur Kenntnis genommen am …………………………. 

 

 

……………………………………………………  ………………………………………………….. 

Schüler/in       Erziehungsberechtigte(r) 
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