
Interne Schulordnung 
 
Unsere Schule ist ein Ort des Lernens und der Begegnung. Dazu braucht es Verhaltensweisen und Denkarten, die 
ein konfliktfreies Miteinander ermöglichen. Regeln und Vereinbarungen tragen das Arbeitsklima und helfen dem 
einzelnen Schüler/der einzelnen Schülerin die Ziele zu erreichen.  
 
Unterrichtsbeginn: Fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn übernehmen die Lehrpersonen, die in der ersten Stunde 
Dienst leisten, die Aufsicht über die Klasse. Der Unterricht beginnt um 7.30 Uhr. 
 
Pause: Die Pause dauert 15 Minuten. Die anschließenden 5 Minuten sind für die Rückkehr in die Klassen 
eingeplant. Die Schüler und Schülerinnen werden in den Hof begleitet. Für genesende Kinder wird auf Antrag der 
Eltern ein Aufsichtsdienst während der Pause im Schulhaus organisiert. Während der Pause darf kein/e 
Schüler/Schülerin ohne Wissen der Aufsichtsperson den Schulbereich verlassen. 
 
Erledigungen im Sekretariat: Die Pausezeit kann auch für Erledigungen im Sekretariat genutzt werden. Aus 
Gründen des Datenschutzes sollen Schüler und Schülerinnen nicht in Gruppen sondern einzeln vorsprechen. 
 
Unterrichtsschluss: Der Unterricht endet um 12.50 Uhr. Die Klassenräume sind ordentlich zu hinterlassen. 
Bücher, Hefte und Mappen, die nicht mit nach Hause genommen werden, müssen im Regal abgelegt werden. 
Werden die Klassenräume stark verschmutzt hinterlassen, so müssen die Schüler und Schülerinnen der Klasse die 
zusätzlichen Putzarbeiten übernehmen. 
 
Fahrschüler: Die Fahrschüler versammeln sich am Morgen im Parterre und werden bis Unterrichtsbeginn von 
einer Schuldienerin oder Lehrperson beaufsichtigt. 
 
Jause: Die Jause wird von der Gemeinde angeboten und von den Schulwarten ausgegeben. Die Bezahlung erfolgt 
direkt an die Gemeinde. Schüler/ Schülerinnen, die den Wert der Jause nicht schätzen oder die Jause 
zweckentfremden, werden von der Zuteilung ausgeschlossen. 
 
Unterrichtsverkürzungen: Unterrichtsverkürzungen und Abweichungen vom normalen Stundenplan im Falle 
von Gewerkschaftsversammlungen oder anderen Anlässen werden den Eltern rechtzeitig schriftlich mitgeteilt. 
 
Haftung für persönliche Dinge: Die Schule kann für persönliche Dinge wie Handys, Uhren, Brieftaschen, 
Schreibgeräte, Taschen, Bekleidung, Fahrräder, Bücher usw. keine Haftung übernehmen. 
 
Rauchverbot: Im gesamten Schulareal und auf dem Schulweg gilt absolutes Rauchverbot. Zigaretten und andere 
Rauchwaren, die mit in die Schule gebracht werden, werden abgenommen und vernichtet. Die Eltern werden über 
das Verhalten der Kinder in Kenntnis gesetzt. 
 
Befreiung vom Religionsunterricht: Die Eltern der Schüler/Schülerinnen haben das Recht, die Kinder vom 
Religionsunterricht abzumelden. 
 
Befreiung von den Turnübungen: Auf Antrag der Eltern und aufgrund eines ärztlichen Zeugnisses kann der 
Direktor einen Schüler/eine Schülerin für das ganze Schuljahr vom Turnunterricht befreien. Die befreiten 
Schüler/Schülerinnen müssen während der Turnstunde anwesend sein. 
 
Verhalten im Schulgebäude: Die Schüler/Schülerinnen werden angehalten, sich im Gebäude ruhig zu verhalten, 
die Einrichtungen zu schonen und gegenseitig Rücksicht zu nehmen.  
Besonders im Treppenhaus ist verantwortungsvolles Verhalten notwendig. 
Bei groben Verstößen können im Rahmen der Disziplinarordnung Maßnahmen gesetzt werden, die auch den 
Ausschluss vom Schulbesuch beinhalten. 
 
Erhaltung und Schonung der Einrichtung und Lehrmittel: Es liegt im Interesse aller, das Mobiliar und die 
Böden zu schonen. Die audiovisuellen Lehrmittel, die Unterrichtsbücher, Landkarten, Bilder usw. stehen Lehrern 
und Schülern zur Verfügung. Daher sind alle Lehrer/Lehrerinnen sowie Schüler/Schülerinnen für einen 
schonenden Gebrauch derselben verantwortlich. Für mutwillig angerichtete Schäden haften die Schülereltern. 
 



Schülerunfälle: Schüler/Schülerinnen sind auf dem Schulweg, in der Schule und bei allen schulischen 
Veranstaltungen, die vom Direktor genehmigt sind, versichert. Wird ein Schüler/eine Schülerin verletzt, so wird 
umgehend gesorgt, dass er/sie ärztliche Hilfe bekommt. Die Eltern und die Direktion werden verständigt.  
Sollte ein Schüler/eine Schülerin zum ins Krankenhaus müssen, dann wird dem Schüer/der Schülerin eine 
Mitteilung vom Sekretariat für den Arzt mitgegeben. Der Arzt wird daraufhin einen INAIL-Unfallbericht 
ausfüllen und eine Kopie den Eltern mitgeben. Dieser Unfallbericht muss innerhalb 24 Stunden im Sekretariat 
abgegeben werden, sodass die entsprechenden Meldungen gemacht werden können. 
Zusätzlich müssen die Eltern die Datenschutzerklärung für die Schülerversicherung unterschreiben und mit dem 
Unfallbericht im Sekretariat abgeben. 
 
Verspätungen beim Unterrichtsbeginn: Ungerechtfertigte Verspätungen am Unterricht werden als 
unentschuldigte Absenz gewertet und im Klassenbuch vermerkt. Der Schüler/die Schülerin muss beim jeweiligen 
Fachlehrer um Teilnahme am Unterricht ersuchen.  

 
Absenzen: Bleibt ein Schüler/eine Schülerin dem Unterricht fern oder kommt er/sie zu spät zum Unterricht, so ist 
dies von den Eltern schriftlich oder mündlich zu rechtfertigen.  
Voraussehbare Absenzen von einem Tag sind vorher beim Klassenlehrer, längere Absenzen (mehr als 1 Tag), 
beim Direktor zu beantragen. 
Abwesenheiten, die sich aus Urlaubsgründen der Eltern ergeben, sind prinzipiell nicht erlaubt, werden aber von 
Fall zu Fall abgeklärt. 
Alle Absenzen werden im Klassenregister vermerkt. Müssen die Schüler/Schülerinnen aus irgendeinem Grund vor 
Unterrichtsende die Schule verlassen, so sind sie von den Eltern selbst oder von einem anderen der Familie 
vertrauten Erwachsenen abzuholen.  
Jeder Schüler/jede Schülerin ist verpflichtet, nach Möglichkeit und Absprache mit der betreffenden 
Fachlehrperson, das Versäumte nachzuholen. 
Unentschuldigte Absenzen wirken sich auf die Bewertung aus und können auch ein Grund für die Wiederholung 
der Klasse sein. 
 
 

Disziplinarordnungen 
 
Mobiltelefon 
 
Der Gebrauch des Mobiltelefons 
Der Gebrauch des Mobiltelefons ist verboten: 

• für alle Schüler/Schülerinnen in der Schule und im Schulgelände  
• für alle Lehrpersonen und dem Schulpersonal in den Klassenräumen (der Direktor kann diese Regel bei 

begründeter Notwendigkeit aufheben)  
Der Nichtgebrauch des Mobiltelefons ist eine Voraussetzung für die Abwicklung des Unterrichts und wird von 
allen am Erziehungsprozess Beteiligten geteilt. 
 
 
 
Die Vorgehensweise beim Übertreten dieser Regel durch einen Schüler/eine Schülerin: 
 
Stellt eine Lehrperson den Übertritt  der Regel fest,  
• zieht sie das Mobiltelefon ein  
• gibt es in einen Umschlag, der vom Schüler/der Schülerin und der Lehrperson unterschrieben wird  
• gibt den Umschlag im Sekretariat ab  
• das eingezogene Mobiltelefon wird von Sekretariat registriert und aufbewahrt  
• das Sekretariat verständigt die Eltern über die Verwahrung  
• die Lehrperson notiert den Vorfall im Register: 

• zunächst als Vermerk, bei böswilliger Absicht auch als Eintragung  
• wenn sich der Vorfall wiederholt, kann auch sofort eine Eintragung gegeben werden  

• das Mobiltelefon darf ausschließlich von den Eltern des Schülers/der Schülerin im Sekretariat abgeholt 
werden 

 



Für jede dringend notwendige Kommunikation der Eltern mit den Schülern oder umgekehrt, stehen das Telefon 
und die Nummern im Sekretariat zur Verfügung der Schüler/Schülerinnen. 
 
Benutzerordnung der Schüler für die Arbeit mit PCs an der Mittelschule Klausen 
 
Unsere Schule möchte, dass SchülerInnen auch die Möglichkeiten moderner Medien zu Unterrichts- und 
Bildungszwecken möglichst selbstständig nutzen können.  
Mit zunehmendem Alter sollen SchülerInnen lernen, selbst einen wachsenden Teil an Verantwortung für das 
eigene Tun zu übernehmen und verstehen, dass die selbständige Nutzung der verschiedenen Medien gesetzlich 
festgelegten und pädagogisch begründeten Regeln unterliegt. 
Die Computerräume sollen von allen SchülerInnen genutzt werden können. 
Es gelten folgende Verhaltensregeln: 

• Der Aufenthalt im Computerraum ist ohne Lehrer nicht erlaubt. 
• Im Computerraum herrscht absolutes Ess- und Trinkverbot! Kaugummis sind nicht erlaubt. 
• Im Computerraum wird gearbeitet! Kein Laufen, Blödeln oder sonstige Tätigkeiten, bei denen etwas 

kaputt gehen könnte. 
• Bevor du zu arbeiten beginnst, kontrolliere die Hardware auf Vollständigkeit! Defekte Hardware melde 

bitte gleich dem Lehrer. 
• Für mutwillige Beschädigungen, auch verursacht durch Veränderungen an der Software oder den 

Einstellungen, haftet der Verursacher! Das mutwillige Herumhantieren bzw. Entfernen von Kabeln, 
Maus, Tastatur usw. ist streng verboten. 

• Bevor du etwas ausdruckst, frage immer den Lehrer um Erlaubnis. 
• Drucke im Internet nicht alles aus, sondern kopiere nur die benötigten Informationen z.B. nach WORD 

und drucke sie erst dann aus. Dadurch können wir Papierkosten sparen und stattdessen etwas Sinnvolles 
(z.B. Software) anschaffen. 

• Das Internet ist dazu da, Informationen zu erlangen. Das Chatten, das SMS versenden oder Seiten mit 
zweifelhaftem (z.B. rassistischem oder pornografischem) Inhalt zu öffnen ist nicht erlaubt. 

• Die Benutzer dürfen keine mitgebrachte Software installieren. Das Kopieren, der auf den schuleigenen 
Computern gespeicherten Software und Daten ist strafbar. 

• Auch bei elektronisch gespeicherten Medien gilt das Copyright. In der Regel dürfen Informationen aus 
dem Internet oder von Multimedia-Werken für den eigenen Gebrauch sowie für Unterrichtszwecke 
verwendet werden, ein Quellennachweis ist jedoch erforderlich. 
Produkte von Mitschülern/Mitschülerinnen sind ebenfalls geschützt und dürfen ohne deren Zustimmung 
nicht gelöscht, verändert, veröffentlicht oder weitergegeben werden. 
Vor allem bei der Veröffentlichung fremder Produkte, sowie Daten oder Bildern von Personen ist auf das 
Urheberrecht bzw. den Datenschutz zu achten und gegebenenfalls das Einverständnis der Autoren bzw. 
Betroffenen einzuholen. 

• Grundeinstellungen an Programmen und Systemdateien dienen der Betriebssicherheit. Sie dürfen nur von 
den dafür zuständigen Betreuern verändert werden. 

• Bei groben Verstößen muss die Klasse mit einer Computersperre rechnen. Bei mehrfachen Verstößen 
gegen die Computerraumordnung muss die Klasse mit einem generellen Computerraumverbot rechnen.  

 



Die Regelung der Pause 
 
Am Ende der dritten Stunde achten alle in dieser Stunde unterrichtenden Lehrpersonen darauf, dass die 
Schüler/Schülerinnen die Klassen verlassen und sich ruhig in den Pausenhof begeben.  
Während der großen Pause übernehmen die Lehrpersonen die Aufsicht, die dafür eingeteilt sind. 
Während der Pause spielen die Schüler miteinander, ohne ein aggressives Verhalten an den Tag zu legen. 
Schüler/Schülerinnen dürfen durch ihr Verhalten nicht zu einer Gefahr für sich oder andere werden. Gefährliche 
Spiele oder unkontrolliertes Herumlaufen und ähnliches sind nicht erlaubt.  
Bei Schneefall sind das Werfen mit Schneebällen, das Rutschen über die Geländer und das Betreten des Podiums 
nicht erlaubt. 
Die Schüler/Schülerinnen dürfen während der Pause im Schulhof nichts beschädigen oder verschmutzen. 
Während der Pause dürfen die Schüler/Schülerinnen den Bereich hinter den Abgrenzungen des Schulhofs und den 
Bereich zwischen Turnhalle und Hinterhof nicht betreten. 
Aus Gründen der Sicherheit dürfen die Schüler/Schülerinnen den Grünbereich und die Metalllichtschächte für die 
Technikräume nicht betreten. 
Im Falle von schlechtem Wetter können sich die Schüler/Schülerinnen im Innenbereich aufhalten, und zwar vor 
der Bibliothek, im unteren Eingangsbereich (Mensa) und auf der Stiege, die beide Bereiche verbindet.  
Die Aufsicht übernehmen die Lehrpersonen laut Aufsichtsplan. 
Beim ersten Klingeln der Glocke begeben sich die Schüler/Schülerinnen unverzüglich in ihre Klassen, ohne Zeit 
in Gängen oder anderen Teilen des Gebäudes zu verlieren. 
 
Mensaordnung 
 

• Begleitung in die Mensa. 
Die Schüler/innen versammeln sich nach Unterrichtsende um 12.50 Uhr an den Sammelstellen der 
jeweiligen Klassen. Von dort  aus werden sie von den zuständigen Aufsichtspersonen in die Mensa 
begleitet. 

• Tischmanieren 
Während des Essens halten sich die Schüler/innen  an die geltenden Tischmanieren und bemühen sich, 
sich in angemessener Lautstärke zu unterhalten. 

• Benützung des Mobiltelefons 
Mobiltelefone sind gleich wie während der Unterrichtszeit ausgeschaltet. Das Mobiltelefon darf nur in 
dringenden Fällen nach Absprache mit der Aufsichtsperson verwendet werden. 

• Rückkehr ins Schulhaus 
Nach dem Essen gehen die Schüler/innen mit den Aufsichtspersonen geschlossen in die Schule zurück.  
Sie bleiben im Schulhof und betreten das Schulgebäude um 13.35 h. Der Unterricht beginnt um 13.40 h 

• Bei Regenwetter werden die Schüler/innen in kurzfristig festgelegten Räumen, Überdachungen 
beaufsichtigt. 

• Verstoß gegen die Mensaordnung 
Für den Verstoß gegen die Mensaordnung sind entsprechende Maßnahmen vorgesehen. 

 
Bewertung als Orientierungshilfe 
 
Die Bewertung dient Schüler/innen wie Lehrpersonen zur Feststellung der erzielten Lernfortschritte. Für die 
Lehrer/innen ist die Bewertung ein Instrument für die Überprüfung des Unterrichts und der Unterrichtsplanung. 
Den Schüler/innen soll die Bewertung helfen, sich realistisch einzuschätzen. In diesem Sinne stellt sie die 
Kenntnisse und Kompetenzen fest, zeigt aber auch Mängel und Defizite auf. In erster Linie soll sie die 
Schüler/innen nicht entmutigen, sondern motivieren, weiter an sich zu arbeiten. 
 
Schritte der Bewertung 
 
Bewerten ist eine kontinuierliche Tätigkeit, die sich über das ganze Schuljahr hinzieht. Sie umfasst: 
 

• die Erhebung der Ausgangslage, welche die Grundlage für die Planung der Klasse darstellt, 
• die differenzierten Fördermaßnahmen, die dem einzelnen Schüler helfen sollen, die allgemeinen Ziele zu 

erreichen, 
• die systematische Überprüfung der Lernprozesse und der Persönlichkeitsentwicklung, 



• das Globalurteil am Semesterende und am Ende des Schuljahres, welches die gesamte Lernentwicklung 
beschreibt, für die dritte Klasse wird das Gesamturteil durch eine Kompetenzbeschreibung ersetz, 

• die Betragensnote, welche das Verhalten der Schüler/innen ausdrückt. 
 
Bei der Bewertung von Schüler/innen mit besonderen Bedürfnissen orientieren sich die Lehrkräfte am 
individuellen Erziehungsplan. Dieser legt fest, in welchen Fächern differenzierte Maßnahmen getroffen und 
differenzierte Bewertungskriterien angewendet werden. 
 
Transparenz der Bewertung 
Eltern und Schüler/innen haben das Recht, in alle Bewertungsunterlagen Einsicht zu nehmen und über die zu 
Grunde gelegten Bewertungskriterien informiert zu werden. Die Einsicht in das Lehrerregister erfolgt nach 
Absprache mit den Fachlehrern/Fachlehrerinnen. 
 
Form der Bewertung 
 

• Die Bewertung der Lernerfolge in allen Fächern, fächerübergreifenden Lernbereichen und Tätigkeiten 
des persönlichen Jahresstundenplans der Schülerinnen und Schüler erfolgt in Ziffernnoten in 
ausgeschriebener Form (zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier). 

• Ebenso wird das Verhalten in Ziffernnoten bewertet (zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf).  Es können 
weitere Anmerkungen angebracht werden – sie spezifizieren Note und Lernbereich in Form einer 
Beschreibung. 

• Die periodische Bewertung und die Jahresbewertung der Allgemeinen Lernentwicklung erfolgen in 
beschreibender Form. 

 
Bewertungsstufen 
 

• 10 Der Schüler/die Schülerin hat die Ziele in allen Lernbereichen zur 
Gänze erreicht und sich umfassende Kompetenzen angeeignet. Er kann 
selbstständig Wissensquellen erschließen, Zusammenhänge erkennen, 
Gelerntes auf andere Situationen übertragen, Arbeitsweisen 
situationsgerecht einsetzen, Sachverhalte richtig interpretieren und 
findet eigene Lösungswege auch bei komplexen Aufgaben. Er/sie 
bringt sich mit eigenen Beiträgen in die Erarbeitungsphase ein und 
beherrscht die Inhalte sicher.  

• 9 Der Schüler/die Schülerin hat die Ziele in allen Lernbereichen 
weitgehend erreicht und sich die entsprechenden Inhalte angeeignet. 
Er/sie kann Informationen selbstständig finden, Wissen und Können 
erarbeiten, einordnen und in neuen Situationen anwenden. Er/sie bringt 
eigene Beiträge in den Unterricht ein und beherrscht fachgerechte 
Arbeitsweisen und Techniken. 

• 8 Der Schüler/die Schülerin hat die Ziele in den meisten Lernbereichen 
erreicht. Er kennt die Inhalte im Wesentlichen. Gelerntes kann er 
anwenden und arbeitet selbstständig. Grundlegende Arbeitstechniken 
beherrscht er. Er hat grundlegende Kompetenzen und Fertigkeiten 
erreicht. 

• 7 Der Schüler/die Schülerin hat die Ziele teilweise erreicht und hat sich 
einige fachliche Kompetenzen angeeignet. Er/sie arbeitet meist 
selbstständig, versteht Arbeitsanweisungen und kann das Wissen in 
einfachen Situationen anwenden. Er/sie beherrscht grundlegende 
Arbeitstechniken. 

• 6 Der Schüler/die Schülerin hat die Ziele in geringem Ausmaß erreicht 
und sich einige Kompetenzen angeeignet. Er/sie kann einfache Inhalte, 
die er/sie auch annähernd wiedergeben. Er/sie beherrscht einige 
grundlegende Arbeitsweisen und kann Verfahren nach vorgegebenen 
Mustern anwenden. 

• 5 Der Schüler/die Schülerin hat die Lernziele nicht erreicht. Inhalte 
beherrscht er nur lückenhaft und kann sie kaum sinnvoll einordnen. 
Er/sie arbeitet selten selbstständig, ihm fehlen wichtige Grundlagen. 



Er/sie hat die Kompetenzen und Fähigkeiten nicht erreicht.  
• 4 Der Schüler/die Schülerin hat keine Ziele erreicht, kennt kaum Inhalte, 

ihm/ ihr fehlen die Grundlagen. 
 
Bewertung des Verhaltens: 
 
Mit dem Verhalten wird die Sozialkompetenz, die Achtung der erstellten Regeln auf der Grundlage der 
Schulordnung, der Disziplinarordnung und der Schüler- und Schülerinnencharta bewertet: Soziales Verhalten in 
der Gemeinschaft, Interesse und Teilnahme am Leben der Klassengemeinschaft und der Schule, Einsatz und 
Umgangsfähigkeit mit anderen 

1. Teamfähigkeit 
2. Kooperationsfähigkeit 
3. Verantwortungsbewusstsein 
4. Respekt allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft gegenüber 
5. Einhalten der Regeln 
6. Eintragungen im Klassenregister 
7. Unentschuldigte Absenzen 

 
10 entspricht vorbildlich den geltenden Regeln 
Beteiligt sich stets aufmerksam/interessiert am Lerngeschehen, setzt sich für die Belange der Klassengemeinschaft 
ein; respektiert die Bedürfnisse anderer und geht respektvoll mit Menschen, Tieren, Pflanzen und Dingen um; hat 
gute Umgangsformen, hält sich an Gesprächsregeln. 
 
9 entspricht weitgehend den geltenden Regeln 
Beteiligt sich meist aufmerksam/interessiert am Lerngeschehen, setzt sich oft für die Belange der 
Klassengemeinschaft ein; respektiert meist die Bedürfnisse anderer und geht respektvoll mit Menschen, Tieren, 
Pflanzen und Dingen um; hält sich fast immer an die Gesprächsregeln. 
 
8 entspricht im Wesentlichen den geltenden Regeln 
Beteiligt sich meist am Lerngeschehen, setzt sich auch für die Belange der Klassengemeinschaft ein; respektiert 
die Bedürfnisse anderer, geht aber nicht immer respektvoll mit Menschen, Tieren, Pflanzen und Dingen um; hält 
sich großteils an Gesprächsregeln. 
 
7 entspricht oft nicht den geltenden Regeln 
Beteiligt sich eher selten aufmerksam am Lerngeschehen, setzt sich kaum für die Belange der 
Klassengemeinschaft ein; respektiert öfters nicht die Bedürfnisse anderer und geht wenig respektvoll mit 
Menschen, Tieren, Pflanzen und Dingen um, hält sich selten an die Gesprächsregeln, gefährdet durch sein 
Verhalten die Mitschüler, hat unentschuldigte Absenzen, Vermerke/Eintragungen im Klassenbuch. 
 
6 entspricht meist nicht den geltenden Regeln 
Beteiligt sich nicht am Lerngeschehen, der Unterricht interessiert ihn nicht, verwendet Kraftausdrücke, setzt sich 
nicht für die Belange der Klassengemeinschaft ein; respektiert häufig nicht die Bedürfnisse anderer und geht nicht 
respektvoll mit Menschen, Tieren, Pflanzen und Dingen um; hält sich kaum an die Gesprächsregeln, gefährdet 
durch sein Verhalten die Mitschüler, hat unentschuldigte Absenzen, Vermerke/Eintragungen im Klassenbuch. 
 
5 entspricht in keiner Weise den geltenden Regeln 
Die Note „fünf“ darf nur dann beschlossen werden, wenn der Schüler/ die Schülerin im betreffenden Schuljahr 
insgesamt für mehr als fünfzehn Schultage von der Schule ausgeschlossen wurde und auch nach diesem 
Schulausschluss bzw. diesen Schulausschlüssen keine Verbesserung im Verhalten festgestellt werden konnte. 
 

 

 

 

 



Die Disziplinarmaßnahmen betreffen all jene Schüler,  
die folgende Richtlinien missachten. 

 
1. Schüler/Innen halten sich an die Regeln des Zusammenlebens 
2. Schüler/Innen stellen durch ihr Verhalten keine Gefährdung für die eigene Sicherheit und die der anderen 

dar 
3. Schüler/Innen erlauben durch ihr Verhalten eine geordnete und normale Abwicklung des Unterrichts (keine 

Störung des Unterrichts und des Lernens) 
4. Schüler/Innen zeigen Respekt vor anderen Personen und achten ihre Würde (z.B. Mitschülern, Lehrern, 

dem Schulpersonal) 
5. Schüler/Innen dürfen fremdes Eigentum (Schuleigentum und Eigentum von Mitschülern) nicht entwenden 

oder beschädigen 
6. Schüler/Innen nehmen die pädagogischen Anweisungen aller Lehrpersonen ernst und befolgen sie. 

Der Vermerk 

• muss im Register als Vermerk gekennzeichnet sein 
• muss der Schulleitung sofort durch das Klassenbuch mitgeteilt werden 
• wird im Klassenbuch mit Schulstempel versehen und von der Schulleitung unterschrieben 
• wird den Eltern durch die Schulleitung mitgeteilt. 

Die Eintragung 

• erfolgt bei gravierenden Verstößen gegen die Verhaltensregeln 
• muss im Register als Eintragung gekennzeichnet sein 
• muss den Eltern durch das Sekretariat schriftlich mitgeteilt werden  
• hat am Ende des Semesters Auswirkung auf die Betragensnote 

 

Außerordentliche Klassenratssitzungen 

• werden, falls notwendig, vom Klassenvorstand einberufen 
• sollten nach drei Eintragungen einberufen werden 
• Elternvertreter müssen eingeladen werden und haben ein Stimmrecht (Eltern des betroffenen Schülers 

können nicht eingeladen werden) 
• in der Sitzung wird über den Schüler und die Vorfälle beraten und eine geeignete Maßnahme wird 

beschlossen. 
 
Allgemeine Richtlinien für das Verhalten der SchülerInnen:  Alle Verhaltensregeln sind auf dem Gelände der 
Schule, der Mensa, auf dem Weg zur Mensa, während der Ausflüge, allgemein bei allen Gelegenheiten, in 
welchen die Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht und Verantwortung der Lehrpersonen stehen, gültig. 
 


