
 

                                                                        
 
 

Hausordnung 

 
 

Allgemeine Verhaltensregeln 
 Ich grüße alle Personen unserer Schulgemeinschaft  freundlich. Ich bin höflich, hilfsbereit, 

verständnis- und rücksichtsvoll und bemühe mich um eine gute Gesprächskultur. 
 Ich vermeide zur Konfliktlösung körperliche und psychische Gewalt, sowie das Laufen, 

Schreien und Lärmen im gesamten Schulgebäude. 
 Ich nehme keine Gegenstände  in die Schule mit, die den Unterricht stören oder unsere 

Sicherheit gefährden und  lasse nie Geld oder Wertgegenstände in der Garderobe. 
   Die Fenster werden nur während der Unterrichtsstunden auf Anweisung des Lehrers   
      geöffnet. In den Pausen dürfen die Fenster nur gekippt werden. 

 Handys müssen ab 07:45 ausgeschaltet sein. Unerlaubt eingeschaltete Handys werden  
          abgenommen und in der Direktion abgegeben. 

 Aufputschende Getränke, Kaugummi und   Chips sind an unserer Schule unerwünscht.  
 Alkoholische Getränke, Nikotin und andere Drogen sind lt. Tiroler Jugendschutzgesetz 

      verboten! 
 Während der Unterrichtszeit verlasse ich das Schulgebäude nur mit Erlaubnis.  

 
Unterricht 

 Ich komme verlässlich und pünktlich zum Unterricht und zu den Schulveranstaltungen. 
 (Jedes Fernbleiben ist von den Erziehungsberechtigten oder vom Arzt zu entschuldigen.) 

 Nach  dem Läuten zu Beginn der Unterrichtsstunde setze ich mich auf meinen Platz und 
stehe  beim Eintreten des Lehrers als Zeichen der Höflichkeit auf. (Sollte 10 Min. nach dem 

Stundenbeginn keine Lehrperson gekommen sein, wird der Direktor verständigt.) 

 Für den Unterricht in den Fachräumen  (Turnen, Werken,  Informatik, Physik/Chemie, Zeichnen) 

werden wir vom Lehrer in der Klasse abgeholt. Klassen sauber hinterlassen und 
zusperren! 

 Ich nehme aktiv am Unterricht teil (Mitarbeit, Aufmerksamkeit, notwendige Unterrichtsmittel) und 
störe nicht durch Herausrufen, Schwätzen, Verlassen meines Platzes  usw. 

 
Pausen 

 In den kleinen Pausen bereite ich mich auf die nächste Unterrichtsstunde vor. 
 In der großen Pause bleibe ich in meinem Stockwerk. Ich darf bei Schönwetter auch in 

den Pausenhof gehen. 
 Nach der Mittagspause werde ich beim 1. Läuten vom Lehrer im Pausenbereich 

(Parterre/1. Stock)  abgeholt. 
 
 
Ordnung und Sauberkeit  

 Ich gehe mit den  Einrichtungsgegenständen der Schule und  allen  Unterrichtsmitteln 
sorgsam um und achte das Eigentum meiner Mitschüler.  

 Ich trage im Schulhaus grundsätzlich Hausschuhe. 
 Ich achte auf Sauberkeit und Ordnung in allen Räumen wie Garderobe, Gang, Klasse. 

(sorgfältige Mülltrennung, Tafel  löschen, Ordnung auf dem Platz und in den Regalen; Stühle nach  
Unterrichtsschluss hinaufstellen)  

 Müllentsorgung: am Freitag am Ende der 5. Unterrichtsstunde 

 Ich verhalte mich auch im Umfeld der Schule gesittet und achte auf Sauberkeit. (Schulweg, 

Bushaltestelle, Pausenhof) 
 
 
Lienz, Oktober 2018 


