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An unserer Schule pflegen wir einen höflichen Umgangston und respektvolles 
Verhalten gegenüber allen in der Schule anwesenden Personen. 
Wir gestalten daher unser Zusammenleben so, dass wir alle gerne und ohne Angst in 
die Schule kommen. 
Konflikte versuchen wir in Gesprächen miteinander, mit LehrerInnen, den 
Erziehungsberechtigten oder der Schulleitung zu lösen – Gewalt löst keine Probleme! 
Unsere Schule ist bestens ausgestattet – wir gehen daher behutsam mit den teuren 
Dingen um. 
 
 
 

Wir LehrerInnen 
 bemühen uns um ein gutes Unterrichtsklima und ein positives Verhältnis zwischen 

Erziehungsberechtigten, LehrerInnen und SchülerInnen. Wir versuchen, ein offenes Ohr für 
Probleme unserer SchülerInnen zu haben. 

 informieren die Erziehungsberechtigten bei auftretenden Erziehungsschwierigkeiten, über den 
Lernerfolg, bzw. bei Gefährdung des positiven Abschlusses. 

 verständigen die Erziehungsberechtigten unverzüglich von einer akuten Erkrankung oder 
Unfallverletzung ihres Kindes. 

 kontrollieren die Anwesenheit der SchülerInnen und nehmen bei unentschuldigtem Fernbleiben 
Kontakt mit den Erziehungsberechtigten auf. 

 bemühen uns, Änderungen im Schulbetrieb rechtzeitig bekannt zu geben. 

 sind um die Sicherheit ALLER unserer SchülerInnen bemüht und müssen daher manchmal einzelne 
SchülerInnen in ihre Schranken weisen. 

 nehmen gefährliche Gegenstände, wie Feuerzeuge, Waffen jeder Art, Feuerwerkskörper,... an uns 
und verwahren sie bis zur Abholung durch die Erziehungsberechtigten. 

 bemühen uns um ein gutes Image für unsere Schule, damit unsere SchülerInnen gute Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt vorfinden. 

 nutzen die moderne Ausstattung unserer Schule für einen zeitgemäßen, modernen Unterricht. 

 wenden bei Verstößen gegen die Klassenregeln die von den SchülerInnen erstellten 
Konsequenzen/Sanktionen an. 

 
 
 

Wir Erziehungsberechtigte 
 unterstützen die Schulgemeinschaft, indem wir Kontakt zur Schule halten und anfallende Probleme 

oder Unklarheiten im persönlichen Gespräch zu klären versuchen. 

 sorgen uns um den Schulerfolg unserer Kinder und nehmen daher bei Bedarf Schulsprechtage und 
Lehrersprechstunden (bitte um Voranmeldung) in Anspruch. 

 melden eine Erkrankung oder eine andere Verhinderung am Unterrichtsbesuch schon am ersten Tag 
bis 8:00 Uhr telefonisch (04276/3556) in der Schule oder per Mail oder sms an den Klassenvorstand. 

 sehen das Mitteilungsheft als wichtiges Kommunikationsmittel – benützen und unterschreiben es. 

 sorgen dafür, dass keine gefährlichen Gegenstände mit in die Schule genommen werden. 

 schicken unser Kind entsprechend gekleidet zur Schule. Kopfbedeckungen sind im Haus nicht nötig 
und außerdem unhygienisch, wenn sie den ganzen Tag getragen werden. Werkstättenunterricht 
verlangt besondere Kleidung (siehe auch jeweilige Werkstättenordnung).  

 wollen gemeinsam mit den Lehrkräften den Vollzug des Jugendschutzgesetzes unterstützen – 
Alkohol und Nikotin sowie jede andere Art von Drogen sind in der Schule strengstens verboten – 
auch wenn die/der SchülerIn bereits 16 Jahre alt ist. 

 sind uns bewusst, dass wir bei mutwilligen Beschädigungen haftbar gemacht werden können. 
Mutwillig hervorgerufene Schäden müssen ersetzt werden. 
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Wir SchülerInnen 

 tragen zum guten Unterrichtsklima bei, indem wir uns aktiv am Unterricht beteiligen, Anweisungen 
befolgen sowie die vereinbarten Klassenregeln einhalten. Wir stören weder MitschülerInnen noch 
LehrerInnen. 

 vermeiden Beschimpfungen und körperliche Übergriffe jeglicher Art. 

 erscheinen vorbereitet und pünktlich zum Unterricht. Dazu gehört, alle für den entsprechenden 
Gegenstand notwendigen Materialien im jeweiligen Unterrichtsraum mit zu haben. 

 halten Termine ein. 

 melden uns bei Erkrankung während der Unterrichtszeit bei einer Lehrerin/einem Lehrer – 
womöglich beim Klassenvorstand – ab. 

 haben das Mitteilungsheft immer dabei. Das Mitteilungsheft ist ein Dokument und enthält alle 
wichtigen Termine und Informationen. 

 legen von der/dem Erziehungsberechtigten unterzeichnete Entschuldigungen wegen Fernbleibens 
vom Unterricht dem Klassenvorstand unaufgefordert vor (Vorlage im Mitteilungsheft bzw. auf der 
Homepage.). 

 informieren uns nach Fehltagen darüber, was wir versäumt haben und holen dies nach. 

 verlassen das Schulhaus während der Unterrichtszeit nur mit ausdrücklicher Genehmigung. 

 erscheinen auf unserem Arbeitsplatz Schule entsprechend gekleidet – Gewalt verherrlichende, 
sexistische, rassistische oder faschistische Symbole und Texte haben auf unserer Kleidung nichts 
verloren. Wir tragen – außer wenn es im Werkstättenunterricht als Schutz nötig ist – keine 
Kopfbedeckungen. 

 tragen Hausschuhe mit heller Sohle (keine Turnschuhe). 

 betreten den 1. Stock des Schulhauses nicht mit Straßen- oder Werkstättenschuhen. 

 finden gutes Benehmen sowohl in, als auch außerhalb der Schule selbstverständlich – nur 
Menschen mit guten Umgangsformen sind gesuchte MitarbeiterInnen. 

 vermeiden jede Beschädigung an Einrichtung und Gebäude. Wir melden jede Beschädigung sofort 
einer Lehrerin/einem Lehrer. 

 verzichten in der Schule auf Lutscher, Knabbergebäck, Energydrinks und andere Dosengetränke. 

 vermeiden Verunreinigungen im gesamten Schulhaus (Klassenräume, Werkstätten, Garderobe, 
Gänge, Stiegenhaus) und auch im Außengelände. Wir entsorgen den Müll dort, wo er hin gehört. 
Alle Plastikflaschen tragen wir geleert zum Getränkeautomaten zurück. 

 achten auf Sauberkeit und Hygiene in den WC – Anlagen und den Waschräumen. Wir gehen mit 
dem WC – Papier und den Handtüchern sparsam um und verwenden sie nur zweckentsprechend. 
Wir suchen die WCs (außer in begründeten Ausnahmefällen) ausschließlich in den Pausen auf. 

 lassen Wertgegenstände wie i-Pod, MP3-Player etc. zu Hause.  

 verbringen die kleinen Pausen (5 Min.) in der Klasse bzw. nutzen diese, um auf das WC zu gehen.  

 nutzen die große Pause und die Mittagspause zum Essen, Trinken und zur Erholung und nicht dazu, 
wild im Haus herumzutoben. 

 benutzen den Getränkeautomaten entweder vor der 1. Stunde, in der großen Pause oder in der 
Mittagspause. 

 vereinbaren Arztbesuche, Vorstellungsgespräche und andere Termine in der unterrichtsfreien Zeit. 

 deponieren das Handy in der Früh im versperrbaren Spind und lassen es bis zum Ende des 
Unterrichtstages dort (auch in den Pausen!).  
Wenn dies nicht erfolgt, wird das Gerät von der Lehrperson in Verwahrung genommen und am Ende 
des Unterrichtstages zurückgegeben. 

 
Für ein geordnetes Miteinander und ein erfolgreiches Lernen und Lehren ist jeder zur Einhaltung dieser 
Regeln aufgefordert. Wer dagegen verstößt, hat mit Konsequenzen zu rechnen. 
 

Feldkirchen, am 20. November 2017 
 

Für den Schulgemeinschaftsausschuss: 
 
ElternvertreterInnen                                  SchülervertreterInnen                                  LehrervertreterInnen 

 
 


