
Unsere Hausordnung 
 

 

1. Wir grüßen unsere LehrerInnen und MitschülerInnen in der Früh, weil es 

jeder gern hat, wenn der andere freundlich zu ihm ist! 

 

2. Wenn wir in der Früh ins Schulhaus kommen, bleiben wir im Gebäude. 

Da werden wir beaufsichtigt (eine Viertelstunde vor Unterrichtsbeginn). 

Wir verlassen das Schulhaus nicht mehr! 

 

3. Wenn wir die Schule betreten, ziehen wir uns in der Garderobe aus: 

Jacken und Mäntel hängen wir auf unsere Haken und die Schuhe  

stellen wir auf den Abstellrost. Im Winter putzen wir Schuhe und Kleidung 

vor dem Eingang  mit dem Besen ab. 

Die Turnsachen kommen ins Turnsackerl, dieses hängen wir in die 

Turngarderobe. In unseren Garderoben halten wir Ordnung – auch 

beim Turnen! 

 

4.  Wenn es läutet, gehen wir alle in unsere Klassen und richten die Bücher 

und Hefte für die nächste Stunde her. Auch die Hausaufgaben müssen 

wir in der Früh verlässlich abgeben und das Federpennal auf den Tisch 

legen! 

 

5. In den Klassen und am Gang laufen wir nicht, weil sich dabei leicht 

jemand verletzen könnte. 

 

6. Fenster dürfen wir nur kippen. Ganz geöffnet werden sie nur von den 

Lehrerinnen. Vom geöffneten Fenster bleiben wir weg. 

 

7. Unsere Abfälle werfen wir in die dafür vorgesehenen Mülleimer. In 

unserem Schulhaus und in den Klassen soll es ja sauber und ordentlich 

aussehen. 

 

8. Auch in der Esspause wollen wir uns gemütlich unterhalten können. 

Daher lassen wir das Schreien sein. Das ist notwendig, weil wir uns in den 

Pausen auch auf dem Gang aufhalten. 

 

9. Die Pausenspiele räumen wir nach dem Läuten wieder ordentlich an 

ihren Platz zurück und zerstören Bauwerke der anderen Kinder nicht 

mutwillig!  

 

10.   Kaugummi ist in der Schule verboten. Schließlich wollen wir nicht, dass 

überall gebrauchter Kaugummi klebt! 

 

 



11. Bei der Jause wollen wir versuchen, so gut wie möglich auf Süßes   

zu  verzichten, das ist gut für unsere Zähne, unseren Körper  und für die 

Konzentration. 

 

12. Wir betreten unseren Turnsaal nur mit sauberen Turnschuhen oder 

barfuß. Wir wollen ja nicht auf einem schmutzigen Boden turnen. 

 

13. Wir wollen lernen miteinander friedlich auszukommen und einander zu 

achten. Daher streiten und beschimpfen wir uns nicht. 

 

14. Wir erfüllen unsere Klassendienste gewissenhaft! 

 

15. Wenn wir einmal eine Hausaufgabe , eine Unterschrift, Geld… 

vergessen haben, melden wir es unverzüglich schon in der Früh der 

Klassenlehrerin! 

 

16. Nach Unterrichtsschluss verlässt jeder von uns seinen Platz sauber 

zusammengeräumt und stellt seinen Sessel hinauf. Wir verabschieden 

uns dann einzeln von der Frau Lehrerin in der Garderobe.  

 

17. Die Erziehungsberechtigten sind laut Schulunterrichtsgesetz  §61 

verpflichtet, die Schüler mit den erforderlichen Unterrichtsmitteln 

auszustatten. 

 

18. Aufgrund der Novelle des Tabak- und 

NichtraucherInnenschutzgesetztes (TNRSG), welches seit 1.5.2018 in Kraft 

ist, gilt ein generelles Rauchverbot für das gesamte Schulgebäude und 

die Schulliegenschaften (siehe Abbildung). Es ist zeitlich unbegrenzt, 

also nicht nur auf Unterrichtszeiten begrenzt! 

 

 
 


