
 

Verhaltensvereinbarung  

Schul- bzw. Hausordnung 
…. damit wir alle gemeinsam ein angenehmes, erfolgreiches Schuljahr erleben 

 

Umgang miteinander 

 Wir alle, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler behandeln einander respekt-
voll, höflich und wir grüßen einander. 

 Wir verwenden keine Schimpfwörter, verspotten niemanden und unterlassen körperli-
che und seelische Gewalt. 

 Wir versuchen Konflikte gewaltfrei (ohne Raufereien) zu lösen. 
 

Arbeitsverhalten 

 Wir kommen pünktlich in die Schule und in jede Unterrichtsstunde. 

 Ich richte meine Schulsachen vor jeder Unterrichtsstunde her und bleibe auf meinem 
Platz. WC – Besuche sind während des Unterrichts nur in Ausnahmefällen erlaubt. 

 Ich störe den Unterricht nicht und befolge die Anordnungen der LehrerInnen. 

 Hausübungen und andere Arbeitsaufträge mache ich selbst gewissenhaft und terminge-
recht. Ich führe ein Aufgaben- und Mitteilungsheft. 

 Alle Arbeitsmaterialien und Arbeitsgeräte – auch die meiner MitschülerInnen – sowie die 
gesamte Schulausstattung behandle ich sorgsam. 

 Wenn ich gefehlt habe, hole ich unaufgefordert das Versäumte nach. Ich bin verpflich-
tet, mich selbst darum zu kümmern. 
 

Sauberkeit und Ordnung 

 Wir werfen Abfälle in die dafür vorgesehenen Behälter und halten die WC – Anlagen 
sauber. Nach dem Unterricht räume ich meinen Platz auf und beteilige mich beim Zu-
sammenräumen der Klasse. 
 

 In der Schule sind Kaugummis, Energy Drinks und andere aufputschende Getränke nicht 
erlaubt. 
 

 Gefährliche Gegenstände (Messer, Feuerzeuge, Spielzeugpistolen, ...) dürfen nicht in die 
Schule mitgebracht werden. 

 

 Kopfbedeckungen jeglicher Art sowie Überbekleidung (Jacken, Mäntel)  sind in der Gar-
derobe zu lassen.  
In der Schule muss ich Hausschuhe tragen. 
 

 Mein Handy ist während der gesamten Unterrichtszeit und in den Pausen ausgeschaltet 
und befindet sich im Spind oder in der Schultasche. Für mitgebrachte Wertgegenstände 
übernimmt die Schule keine Haftung. Es gibt auch keine Versicherung dafür. 
Schäden an Möbeln und Geräten melde ich sofort beim Klassenvorstand oder beim Di-
rektor. 

 



An- bzw. Abwesenheit  

 Der Aufenthalt in der Schule ist nur während der Unterrichtszeiten gestattet. 

 Ausgenommen: Mittagspause von 13:40 – 14:00 
Diese darf ausschließlich in der Aula oder muss zur Gänze außerhalb des Schulgebäudes 
verbracht werden. 

 Vorhersehbare Arzttermine und dgl. sind nach Möglichkeit außerhalb der Unterrichtszei-
ten zu vereinbaren. 

 Bei  vorzeitigem  Verlassen der Schule habe ich mich bei meinem Klassenvorstand bzw. 
einem Lehrer / einer Lehrerin  abzumelden. Ich muss von einem Erziehungsberechtigten 
abgeholt werden, wenn ich keine Bestätigung vorweisen kann. 

 Vorhersehbare Abwesenheiten sind dem Klassenvorstand im Vorhinein mitzuteilen. 
 

Konsequenzen bei Verstößen gegen die Verhaltensvereinbarung 

 Nacharbeiten in der Schule (bei Vernachlässigung der Pflichten; z.B. bei nicht gemachten 
Hausübungen ….) nach vorheriger Verständigung der Eltern. 

 Verständigung der Erziehungsberechtigten bei Fehlverhalten (liegt im Ermessen der Leh-
rerInnen) 

 Sozialdienste (bei bestimmten Formen von Fehlverhalten) 

 Beratungsgespräch mit den Erziehungsberechtigten 

 Anzeige bei der Polizei (z. B. bei Gewalt und Diebstahl, Alkohol – und Nikotinkonsum) 

 Bei absichtlicher Beschädigung von Schuleigentum bin ich zur finanziellen Ersatzleistung 
verpflichtet 

 Gefährliche Gegenstände werden abgenommen und von den LehrerInnen  verwahrt und 
können von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden. 

 Werden Handys während der Unterrichtszeit benutzt, werden diese abgenommen und 
können am Ende des Unterrichtstages beim betreffenden Lehrer / Lehrerin oder in der 
Direktion vom Schüler / Schülerin abgeholt werden. 

Diese Verhaltensvereinbarung wurde gemeinsam von allen Schulpartnern erstellt. 

Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen haben daran mitgearbeitet und damit die 

Grundlage für ein angenehmes Schulklima und eine gute Zusammenarbeit geschaf-

fen.  Wenn wir alle uns anstrengen und uns daran halten, steht einer schönen Schul-

zeit an der Nationalparkhauptschule bzw. Nationalparkmittelschule nichts im We-

ge! 

Auf ein angenehmes Schuljahr  

Zur Kenntnis genommen: ………………………………………………………..………………………. 

       Erziehungsberechtigte 


