
 

Unsere Hausordnung 
 
An unserer Schule pflegen wir einen höflichen Umgangston  
und respektvolles Verhalten gegenüber allen in der Schule  
anwesenden Personen. 
 

St. Margarethen, im Oktober 2022 

 

U: ___________________  U: ________________________  U: ___________________ 

 

Wir LehrerInnen 
 

❖ bemühen uns um ein gutes 
Unterrichtsklima und ein 
positives Verhältnis zwischen 
Eltern, LehrerInnen und 
SchülerInnen. 
 

❖ legen Wert auf gutes 
Benehmen, Sorgfalt und 
Ordnung. 

 
❖ korrigieren regelmäßig alle 

Übungen und Hausaufgaben 
der Kinder. 

 
❖ beaufsichtigen die Kinder 

• 15 Minuten vor 
Unterrichtsbeginn, 

• während des Unterrichts, 

• in den Pausen. 
 
❖ entlassen die Kinder  

• unmittelbar nach dem  
Unterricht in der 
Garderobe. 

• bei Unterrichtsentfall nur 
mit vorhergehender 
Verständigung. 

 
❖ verständigen die Eltern bei 

• Unfällen, 

• Unterrichtsänderungen, 

• Schulveranstaltungen 
(Zeit, Ort, Treffpunkt und 
Zeitpunkt der Entlassung), 

• auftretenden 
Erziehungsschwierigkeiten. 
 

❖ informieren die Eltern über den 
Lernerfolg des Kindes. 

 
 
Wir sind erreichbar 
❖ in den Sprechstunden. 
❖ nach Terminvereinbarungen. 

 

 

Wir Eltern 
 

❖ schicken unsere Kinder rechtzeitig, 
regelmäßig und gemäß dem 
Stundenplan in die Schule. 

 
❖ entschuldigen sie sofort am ersten 

Tag des Fernbleibens und 
benachrichtigen die Schule über den 
Grund. 

 
❖ geben unseren Kindern nach 

Möglichkeit eine gesunde Jause in 
einer Jausendose mit. 

 
❖ geben eine Turnbefreiung schriftlich 

bekannt mit der Mitteilung, ob das 
Kind im Falle einer Randstunde zu 
entlassen ist. 

 
❖ sehen das Mitteilungsheft als 

wichtiges Kommunikationsmittel, 
benützen und unterschreiben es. 

 
❖ beschaffen die notwendigen 

Schulsachen (auch Malsachen, 
Turnbekleidung und Hausschuhe) 
und überprüfen sie in Abständen auf 
ihre Vollständigkeit. 

 
❖ schicken die Kinder nicht mit 

Wertgegenständen (Handy, 
Fotoapparat, Schmuck u.ä.) in die 
Schule bzw. übernehmen die 
Haftung dafür.  

 
❖ sorgen dafür, dass keine 

gefährlichen Gegenstände (z.B. 
Taschenmesser, Schraubenzieher, 
Feuerzeuge, Kracher u.ä.) in die 
Schule mitgebracht werden. 

 
❖ schicken unsere Kinder nicht vor der 

Radfahrprüfung mit Rollerskates, 
Scooter u.ä. in die Schule. 

 
❖ halten oder parken unser Auto nicht 

vor oder gegenüber der Schule. 
 

 

 

Wir SchülerInnen 
 

Vor Unterrichtsbeginn: 
Wir... 
❖ betreten und verlassen das 

Schulgebäude nur über den 
Vordereingang. 

❖ gehen von der Garderobe gleich 
in die Klasse.  

❖ kommen pünktlich in die Schule, 
grüßen höflich und geben bei 
Verspätungen den Grund an. 

❖ tragen im Schulgebäude 
Hausschuhe. 

❖ schalten das Handy ab. 
 

Im Unterricht: 
Wir... 
❖ verlassen den Platz nicht 

unaufgefordert. 
❖ beteiligen uns aktiv am 

Unterricht. 
❖ unterlassen es, Kaugummi zu 

kauen. 
 

In den Pausen: 
Wir... 
❖ essen in der Esspause sitzend 

unsere Jause. 
❖ verhalten uns rücksichtsvoll. 
❖ laufen, raufen, lärmen, pfeifen 

und schreien nicht. 
 

Nach Unterrichtsende: 
Wir... 
❖ hinterlassen das Klassenzimmer 

und die Garderobe in 
ordentlichem Zustand. 

❖ verlassen unmittelbar nach dem 
Unterricht das Schulgebäude. 

 

Außerdem... 
❖ behandeln wir sämtliche 

Anlagen und Einrichtungen der 
Schule schonend und halten sie 
rein. 

❖ nehmen wir keine Spielkonsole, 
keinen Fotoapparat, etc. in die 
Schule mit. 

❖ verlassen wir das Schulhaus nur 
mit Erlaubnis der LehrerInnen. 

 


