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Hausordnung 

Liebe Eltern! 

Liebe Erziehungsberechtigte! 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Um ein angenehmes und soziales Umfeld in der Schule zu schaffen, ist es nötig, dass wir uns alle an bestimmte 

Regeln halten. Die Schulordnung ist eine Auflistung von Punkten, welche dem Team des Standortes 

Berresgasse besonders wichtig sind. Diese Liste deckt sicher nicht alle Aspekte ab, die in unserem Schulalltag 

von Bedeutung sind. Daher versuchen wir immer unsere Schülerinnen und Schüler anzuregen, ihren gesunden 

Menschenverstand zu benutzen, bevor sie handeln. So sollen unsere Schülerinnen und Schüler auf das weitere 

Leben nach der Schulzeit bestens vorbereitet werden.  

Kommt es zu wiederholten Verstößen gegen die Schulordnung, vor allem im Zusammenhang mit 

unangemessener Ausdrucksweise oder mit körperlicher Gewalt,  werden folgende Maßnahmen gesetzt: 

 Schüler und Schülerinnen müssen Versäumtes in ihrer Freizeit nachholen 

 Eltern und Erziehungsberechtigte verpflichten sich im jeweiligen Fall Schüler und Schülerinnen 

abzuholen 

  Ausschluss von Schulveranstaltungen oder schulbezogenen Veranstaltungen 

 Herabsetzung der Verhaltensnote im Zuge der Klassenkonferenz 

 

Bei Wiederholung zusätzlich: 

 Ausschluss vom Unterricht (Suspendierung) 

 Meldung an die Direktion und an die zuständige Behörde 

 

Schulzeiten: 

 Unterrichtszeiten sind einzuhalten 

 Lehrer und Lehrerinnen  müssen auch pünktlich in den Unterricht, daher wird die Garderobe in der 

Früh  um 07:55 Uhr verschlossen . 
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Was wir machen! Was wir müssen! Was wir nicht dürfen! 
   
   

 Respektvoller Umgang: 
Wir behandeln andere so, 
wie wir selbst behandelt 
werden wollen. 

 Krankmeldungen am 
gleichen Tag vor 
Unterrichtsbeginn: 
LZ1: 01 4000 560 3636 
LZ2: 01 4000 560 3635 
 

 Keine Kaugummis in die Schule 
mitbringen. 

 Wir sind pünktlich zu jeder 
Unterrichtsstunde. 

 Entschuldigungen am 
ersten Tag nach der 
Anwesenheit abgeben. 
 

 

 Mobiltelefone sind im Spind 
ausgeschaltet zu verschließen. 

 

 Wir richten unsere 
Unterrichtmaterialien in der 
Pause vor der Stunde her. 
 

 Wir tragen ausschließlich 
Hausschuhe im 
Schulgebäude. 
 

 Wir nehmen 
Kopfbedeckungen aller Art 
im Schulgebäude ab. 

 

 Tägliche Kontrolle des 
Mitteilungsheftes. 
 
 
 

 Eigene Verunreinigungen 
selbstständig entfernen. 
 

 Bei Verletzung der 
Schulordnung werden 
pädagogische Maßnahmen 
gesetzt. 
 

 

 Gegenstände, welche den 
Schulbetrieb stören oder  
gefährlich sind, werden 
abgenommen (z.B. Handys). 
 

 Wir tragen angemessene 
Kleidung in der Schule. 
Sportbekleidung, wie z.B. 
Jogginghose, ist nur im 
Sportunterricht zulässig. 
 

 Der Aufenthalt im 
Schulgebäude ist außerhalb der 
Unterrichtszeiten und während 
der Pausen (Mittagspause) 
untersagt. 

 

 Wir geben auf das 
Schulgebäude und seine 
Einrichtung Acht. 

 Bei „Zu-spät-Kommen“ wird 
die verpasste Zeit 
außerhalb des Unterrichts 
aufgearbeitet, 
festgehalten mit dem „too 
late tool“. 
 

 Andere Bereiche als die der 
Mittelschule dürfen nicht ohne 
Erlaubnis betreten werden. 
 

 Wir achten auf eine gesunde 
und ausgewogene 
Ernährung bei unserer 
Jause. 
 

  Straßenschuhe dürfen nur zum 
Kommen und Verlassen des 
Schulgebäudes getragen 
werden.  

   

   

   


