
   

Unsere Schulordnung 

Damit sich alle in der Schule wohlfühlen können, wollen wir uns an folgende Regeln halten und 

respektvoll sowie höflich miteinander umgehen. Wir benützen keine Schimpfwörter und behandeln 

alle Menschen mit Achtung, so wie wir selbst behandelt werden möchten.  

 

• Wir beginnen den Schultag pünktlich um 08.30 Uhr und haben unsere Schulsachen täglich 

dabei. Einlass ist bereits ab 08.00 Uhr 

 

• Wir verlassen das Schulgebäude nach dem Betreten und während der Unterrichtszeit niemals, 

sondern gehen/bleiben in unsere/n Klassen. Außer man wird von einem Erwachsenen in der 

Schule abgeholt. 

 

• Wir arbeiten aktiv im Unterricht mit und schaffen durch unsere Bereitschaft zu lernen ein 

positives Lernklima. 

 

• Wir erledigen unsere Aufgaben zeitgerecht und mit bestem Wissen.  

 

• Wir tragen Verantwortung für eine Klassen- und Schulgemeinschaft, in der wir uns wohlfühlen 

wollen und sind daher aufmerksam, rücksichtsvoll und hilfsbereit.  

 

• Wir spielen in der Pause friedlich und gehen mit den Arbeitsmaterialien, Möbeln und fremdem 

Eigentum sorgsam um. 

 

• Wir verletzen niemanden durch Schlagen, Raufen oder durch Schimpfwörter und vermeiden 

es durch Laufen, Schreien oder Lärmen zu stören.  

• Wir halten in der Klasse, im gesamten Schulhaus und im Schulhof Ordnung und bemühen uns 

nichts zu verschmutzen oder zu beschädigen. Kaugummis sind nicht erlaubt, und wir tragen 

Hausschuhe. 

 

• Wir verlassen die Toiletten so sauber, wie wir sie selbst gerne vorfinden möchten. 

 

• Wir laufen nicht im Schulgebäude herum und benützen die Treppen langsam, damit keine 

Unfälle passieren. 

 

• Wir wissen, dass Handys und Smartwatches nicht erlaubt sind. Sie werden vor der Schule 

ausgeschaltet und in der Schultasche verstaut. 

Ausnahme: Die Lehrperson erlaubt sie für Arbeiten im Unterricht. 

 

• Wir bringen keine gefährlichen Gegenstände (Messer, …) in die Schule mit.  

 

• Wir melden uns, wenn etwas vorgefallen ist, entschuldigen uns und versuchen den Schaden 

wieder gut zu machen.   

 

• Wir versuchen jeden Tag die Schulordnung und die Klassenregeln zu beachten 

und einzuhalten.   

 

 



   

Allgemeine Vereinbarungen 

• Aus Sicherheitsgründen melden die Erziehungsberechtigten das Fernbleiben ihres Kindes vom 

Unterricht vor Unterrichtsbeginn und bringen bei längerem Fehlen (mehr als eine Woche) ein 

ärztliches Attest. 
 

• Die Klassen werden nach Unterrichtsschluss abgesperrt. Daher haben die Schüler*innen (auch 

in der Nachmittagsbetreuung) Schulsachen, die sie am Nachmittag brauchen, nach 

Unterrichtsende mitzunehmen.  

 

• Ansteckende Krankheiten oder das Auftreten von Kopfläusen müssen sofort der 

Klassenlehrkraft bekannt gegeben werden. Der Schulbesuch ist erst nach Freigabe eines 

Arztes/Ärztin gestattet.  

 

• Gegenstände, die den Unterricht stören, werden den Schüler*innen weggenommen und können 

am Ende des Schultages von diesen wieder abgeholt werden.  

 

• Gegenstände, die die Sicherheit gefährden, werden von der Lehrkraft abgenommen und 

entweder dem Erziehungsberechtigten ausgehändigt oder in der Direktion abgegeben.  

 

• Die Benützung von Handys und Smartwatches durch Schüler*innen ist an der Schule nicht 

erlaubt. Im Schulhaus müssen diese Dinge ausgeschaltet und sicher in der Schultasche 

verwahrt sein. 

 

• Die Schule übernimmt keine Haftung für Wertgegenstände, Schmuck, etc. 

 

• In den Schulräumen müssen Hausschuhe getragen werden, das Tragen von Schuhen mit Rollen 

(Heelys, …) ist im Schulhaus verboten.   

 

• Im Schulhaus sind Scooter, Inlineskater oder Ähnliches nicht erlaubt. Scooter und Fahrräder 

werden außerhalb des Schulhauses abgestellt (Fahrradständer).  

 

• Das Tragen von Uhren und Schmuck ist wegen erhöhter Verletzungsgefahr im Bewegungs- 

und Sportunterricht verboten (ev. an diesen Tagen daheimlassen). 

 

• Das Betreten des Schulhauses durch Erziehungsberechtigte ist nur in Ausnahmefällen 

gestattet. In der Regel werden die Kinder vor dem Schultor verabschiedet bzw. begrüßt. 

 

• Nach Unterrichtsschluss und außerhalb der Unterrichtszeit ist der Aufenthalt im Schulhaus 

aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.  

 

• Rücksichtsloses Benehmen im Schulhaus, vor dem Schulhaus oder im Schulbus hat disziplinäre 

Maßnahmen zur Folge.  

Ich habe die Schulordnung und die Vereinbarungen mit meinem/n Kind/ern gelesen und 

besprochen:   

 

_________________________________       ________________________________ 

     Unterschrift Erziehungsberechtigte         Unterschrift Schüler/in 


