
MS Oberzeiring 
Kalvarienbergstraße 1, 8762 Oberzeiring 

03571/2235, direktion@ms-oberzeiring.at  

ms_oberzeiring 
__________________________________________________________________________________ 

 

H A U S O R D N U N G 

 

 

Überall, wo Menschen miteinander leben und arbeiten (Familie, Schule, Beruf, ...), braucht es eine 

gewisse Ordnung, an die sich alle halten sollten. Dann ist es leichter, gut miteinander auszukommen 

und die gesteckten Ziele zu erreichen. Gegenseitige Rücksichtnahme, Toleranz und Höflichkeit sollten 

für dich (uns) zur Selbstverständlichkeit gehören. 

 

 

1. Du gehörst zu einer Arbeits- und Lerngemeinschaft 

 

In erster Linie gehst du in die Schule, um etwas zu lernen. Soll das Bemühen deiner Lehrkräfte Erfolg 

haben, musst du fest entschlossen sein, die Unterrichtsarbeit und den Leistungsfortschritt zu 

fördern: 

 Kontrolliere zu Hause den Inhalt deiner Schultasche mit Hilfe des Stundenplanes! 

 Lasse alles daheim, was ablenkt oder Gesundheit und Sicherheit gefährdet! 

 Sei pünktlich vor Unterrichtsbeginn in der Klasse! 

 

 

 

2. Du gehörst zu einer Klassengemeinschaft 

 

Deine Mitschüler und Lehrer erwarten von dir: 

 

 VERSTÄNDNIS 

Auch du hast Stärken und Schwächen und freust dich, wenn man dich so akzeptiert, wie du 

bist. 

 

 HILFSBEREITSCHAFT 

Gemeinsam erreicht man Ziele besser und schneller! Hilfe kann man geben, aber auch 

annehmen. 
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 GUTE UMGANGSFORMEN 

 Begegne allen Menschen im Schulhaus freundlich. 

 Bedrohe und verletze niemanden, weder durch körperliche Gewalt noch durch  seelische 

 Beleidigungen. 

 Verzichte auf Schimpfwörter und ordinäre Ausdrücke. 

 Schließe niemanden aus und sei höflich. Respektiere das Eigentum der anderen  

 und gehe sorgfältig mit deinem eigenen um. (Laptop, Bücher, Hefte, usw.) 

 

 ORDNUNG 

Bevor du Lernen kannst, ist es unumgänglich, alle geforderten Arbeitsmaterialien für den 

jeweiligen Unterricht vollständig mitzubringen. Lege Wert auf ein gut ausgestattetes 

Federpennal (Füllfeder, Farben, Lineal, Schere , Klebstoff, usw.)  

Richte bereits vor Unterrichtsbeginn die Arbeitsmittel (Hefte, Bücher, ...) für die nächste 

Unterrichtsstunde her! 

Halte deinen Arbeitsplatz stets in Ordnung, auch wenn du nicht in deiner Stammklasse bist! 

Ist dein Platz nicht in Ordnung bzw. der Tisch beschmiert usw., wird er von der 

Reinigungskraft nicht geputzt (Meldung an KV und an die Eltern). 

Räume, wenn du deinen Arbeitsplatz verlässt, das Fach unter dem Tisch aus! 

Im gesamten Klassenzimmer (Kästen, Bänke, Boden, Waschbecken, Tafel ...) und auf dem 

gesamten Schulgelände ist auf Sauberkeit und Ordnung zu achten!  

Führe die Mülltrennung gewissenhaft durch! 

              Kleidung, Schuhe, Turnsachen und Werkkoffer müssen im Spind verwahrt sein! 

           Behandle dein Schulmaterial mit großer Sorgfalt und du wirst sehr lange eine   

 Freude daran haben (Arbeitsblätter in Mappen einordnen, „Eselsohren“   

 vermeiden, keine mutwillige Beschädigung usw.). 

 

 EIGENVERANTWORTUNG 

 Unser großes gemeinsames Ziel ist es, dich auf dein späteres Leben    

 vorzubereiten und das nicht nur durch den Lehrstoff. Wir wollen dich dabei   

 unterstützen, für dich selbst und deine Entscheidungen Verantwortung   

 übernehmen zu können. Wir fordern deine Bereitschaft zur Reflexion deines   

 Verhaltens und deinen Willen zur Verbesserung, wenn es notwendig ist.  

 Wenn ich gegen  die Schulordnung verstoße, muss ich mit Konsequenzen rechnen.   

 Bei groben Verstößen werden die Eltern verständigt und das weitere Vorgehen bzw. die 

 Problemlösung gemeinsam besprochen. 
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3. Du gehörst zu einer Schulgemeinschaft 

 

VERBOTEN IST/SIND: 

 

 Straßenschuhe in den Klassen. Verwende keine Turnschuhe als Hausschuhe. 

 Kaugummis, Lutscher, Zuckerl, usw. 

 Glasflaschen, Tetra-Paks, Dosen 

 Getränke, die für deine Gesundheit nicht förderlich sind (Energydrinks,    

 Limos, usw.) 

          nikotinhaltige Substanzen 

 gefährliche Gegenstände, die Gesundheit und Sicherheit gefährden (Messer, Feuerzeug, 

 Zünder, usw.,) 

 Kopfbedeckungen (Kapuzen, Kappen) 

 Unangemessene Kleidung: Achte auf ein ordentliches und sauberes    

 Erscheinungsbild.(z.B. keine bauchfreien Tops, usw.) 

 Öffnen der Fenster ohne Auftrag einer Lehrperson (inklusive Benutzung der   

 Jalousien) 

 Verlassen der Schule während der Unterrichtszeit ohne Erlaubnis 

 mutwilliges Beschmutzen oder Beschädigen von Schulmöbeln und Klassenräumen 

 unnötiger Aufenthalt in den WC-Anlagen 

 Handys sind kein Unterrichtsmaterial und sind ab 07:00 Uhr    

 abgeschaltet und in deinem Spind verwahrt (Abnahme bei Regelverstoß) 

 

 

ALLGEMEINE PAUSENORDNUNG: 

 

         Vor 7.00 Uhr erfolgt die Beaufsichtigung der Schülerinnen und der Schüler durch die 

 Schulwartin. 

 Befolge ihre Anordnungen! 

         Verlasse um 7:00 Uhr das Kellergeschoß und wechsle in das Stockwerk deiner Klasse! 
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         Schülerinnen und Schüler, die nach 7.00 Uhr in die Schule kommen, gehen sofort in die 

Klasse! 

         Wer sich in der Bücherei aufhält, darf dort bis 7:10 Uhr bleiben. 

         Du darfst das Stockwerk nicht wechseln! 

         Wenn Hofpause ist, gehe so rasch wie möglich in die Garderobe und (mit Straßenschuhen) in 

den Pausenhof! 

         Weckerl und Milchprodukte werden nur von den eingeteilten Schülerinnen ausgeteilt. 

         Entsorge deine Jausenreste (Biotonne) und lass keine Papierreste und Trinkflaschen liegen! 

         Warte bei Raumwechsel in der Klasse auf die Lehrkraft! 

         Verlasse nach dem Unterricht das Schulgebäude! (Ausnahme: Fahrschüler/innen) 

         Bei Unterrichtsende um 12.00 Uhr ist nach Absprache mit der Schulleiterin ein  Aufenthalt         

             im Erd- oder Obergeschoß möglich. 

 

 

Das Jugendschutzgesetz (Alkohol- und Rauchverbot, ...) gilt selbstverständlich auch in der Schule und bei allen 
Schulveranstaltungen! 

 

 

 

 

Benimm dich auch auf dem Schulweg 
und in den öffentlichen Verkehrsmitteln anständig! 

 

 

 

 

Aufgrund der COVID-19-Hygienevorschriften liegt in der Schule ein Hygieneplan auf, welcher vom 

„Krisenteam für Coronamaßnahmen“ erstellt wurde. Hier gibt es laufend Ergänzungen, um immer 

auf dem aktuellsten Stand zu sein. 

 

 


