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Die folgenden Bestimmungen, die ein gedeihliches Miteinander in unserer Schule 
ermöglichen sollen, wurden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen vom 
Schulgemeinschaftsausschuss des RG Maria Enzersdorf beschlossen.  
 

1.)  UNTERRICHT 
 
1. 1. Die Schülerinnen und Schüler haben den Unterricht während der vorgeschriebenen 

Schulzeiten regelmäßig und pünktlich zu besuchen. Sie haben am Unterricht in den 
Freigegenständen und den Unverbindlichen Übungen, für die sie angemeldet sind, 
regelmäßig teilzunehmen. Ebenso ist die Teilnahme an Schulveranstaltungen 
verpflichtend. Die notwendigen Unterrichtsmittel sind mitzubringen. 

 

1. 2. Die Schülerinnen und Schüler haben sich vor Beginn des Unterrichts bzw. der 
Schulveranstaltung am Unterrichtsort einzufinden. 

 Beginnt der Unterricht bzw. der Nachmittagsunterricht (z. B. im Gegenstand 
Bewegung und Sport) an einer dislozierten Unterrichtsstätte, so haben sich die 
Schülerinnen und Schüler nach vorheriger Information der Eltern dort einzufinden, so 
ferne dies zumutbar ist. Ebenso werden die Schülerinnen und Schüler nach dem 
Unterricht an einem dislozierten Ort nach vorheriger Information der Eltern auch dort 
entlassen.  

 Während der Unterrichtszeit sind für den Transport zu den Übungsstätten außerhalb 
des Hauptgebäudes von   a l l e n   nicht volljährigen Schülerinnen und Schüler 
grundsätzlich die vorgesehenen Autobusse zu benützen. 

 

1. 3. Wenn sich ein Lehrer 10 Minuten nach dem planmäßigen Beginn des Unterrichts noch 
nicht eingefunden hat, so hat der Klassensprecher einen im Lehrerzimmer befindlichen 
Lehrer bzw. die Administration oder das Sekretariat zu informieren. 

 

1. 4. Unmittelbar nach dem Läuten haben sich alle Schüler in ihren Unterrichtsräumen oder 
vor den Sonderunterrichtsräumen, in denen der Unterricht stattfindet, aufzuhalten. 
Bei einem notwendigen Raumwechsel ist jede Klasse verpflichtet, den eigenen 
Klassenraum zu versperren sowie den vorübergehend benützten Raum sauber zu 
hinterlassen und durch die Lehrkraft abschließen zu lassen. 
Schüler/innen ohne Unterricht haben sich an den in den Aulen bereitgestellten Tischen 
oder in einem ihnen zugewiesenen Raum aufzuhalten. 
Oberstufenschülern ab der 6. Klasse ist es abweichend dazu erlaubt, Freistunden bei 
Schönwetter auf der Bibliotheksterrasse oder auf dem Betonsportplatz zu verbringen. 
Das Benützen der Skateboardanlagen ist Schülern mit Berechtigungsnachweis 
vorbehalten und nur mit Schutzausrüstung erlaubt.  

 

1. 5 Kann eine Schülerin/ein Schüler nicht am Unterricht teilnehmen, so muss der 
Klassenvorstand oder dessen Vertreter innerhalb der ersten drei Tage vom Grund des 
Fernbleibens verständigt werden. Bleibt trotz Aufforderung der Schule das Fernbleiben 
einer Schülerin/eines Schülers länger als eine Woche unentschuldigt, so gilt die 
Schülerin/der Schüler als vom Schulbesuch abgemeldet. Über jedes Fernbleiben von 
der Schule ist ein Versäumnisnachweis unverzüglich, längstens jedoch eine Woche 
später, zu erbringen. 

 

1. 6. Während des Unterrichts, in den Pausen und in „Freistunden“ ist das Verlassen der 
Schule oder eines anderen Unterrichtsortes nur mit Genehmigung einer Lehrerin/eines 
Lehrers oder des Schulleiters möglich. Zwischen Vor- und Nachmittagsunterricht 
dürfen sich Schülerinnen und Schüler ab der 3. Klasse bis auf Widerruf in folgenden 
Bereichen aufhalten: 

 -) sitzend an den bereitgestellten Tischen in den Aulen 
 -) im Schulhof 
 -) auf dem Betonsportplatz. 
 Diese Bereiche müssen in sauberem Zustand gehalten und hinterlassen werden. 

Schülerinnen und Schüler, die diese Vorgaben übertreten, den Unterricht durch 



Seite - 2 - 

I:\Schulbeginn\Hausordnung 20140617.doc 

lärmendes Verhalten stören oder die Hausordnung übertreten, wird die 
Aufenthaltsberechtigung entzogen. 

 Schülerinnen und Schüler der Unterstufe müssen für jene Tage, an denen sie während 
der Mittagspause in der Schule bleiben möchten, zum Besuch der 
Nachmittagsbetreuung oder der Mittagsaufsicht angemeldet sein. 

 
1. 7. Das Anfertigen von Bild- und Tonaufzeichnungen während des Unterrichts sowie deren 

Verbreitung ist strengstens untersagt und bedarf in Ausnahmefällen der Bewilligung 
der unterrichtenden Lehrkraft bzw. der Direktion. 

 

1. 8. Versäumt ein Schüler im Pflichtgegenstand Bewegung und Sport mehr als das 
Achtfache der wöchentlichen Stundenanzahl, so ist der Schüler bei Nichtablegung 
einer Feststellungsprüfung in diesem Pflichtgegenstand für die betreffende Schulstufe 
nicht zu beurteilen. 

 
2.) SCHULEINRICHTUNG 
 
2. 1. Die Schule ist von Schülerinnen und Schülern nur durch den Haupt- oder 

Hintereingang zu betreten und zu verlassen. Straßenschuhe dürfen nur in diesen 
Bereichen bis zur Zentralgarderobe getragen werden. In allen anderen Bereichen des 
Hauses gilt ausnahmslos Hausschuhpflicht. 

 Diese Schuhe müssen aus hygienischen Gründen offen sein. (Keine Sportschuhe!) 
 

2. 2. Nach Unterrichtsende sind in den Unterrichtsräumen die Fenster zu schließen, die 
Sessel auf die Tische zu stellen, das   L i c h t   in den Klassenräumen abzuschalten 
und die Klassenräume sind zu versperren. 

 

2. 3. Zur Erleichterung der Reinigung sind nach Unterrichtsschluss die Tafeln zu löschen und 
die Klassenräume in einem ordentlichen Zustand zu hinterlassen, insbesondere ist 
jedweder Müll in den vorgesehenen Behältern zu platzieren! 

 

2. 4. Grob verschmutzte Schuhe müssen vor dem Betreten des Schulgebäudes gereinigt 
werden. 

 

2. 5. Jeder Schadensfall ist unverzüglich einem Lehrer bzw. dem Klassenvorstand zu 
melden. Dieser hat die Meldung in schriftlicher Form an das Sekretariat weiterzuleiten.  
Bei vorsätzlich herbeigeführten Beschädigungen oder Beschmutzungen der 
Schulliegenschaft und schulischer Einrichtungen werden die Schüler durch den 
Klassenvorstand (im Auftrag des Schulleiters) zur Behebung des Schadens 
verpflichtet. 

 
3.) SICHERHEITSBESTIMMUNGEN 
 
3. 1. Schüler sowie Lehrer sind verpflichtet, besondere Ereignisse, welche die Sicherheit 

gefährden, unverzüglich dem Schulleiter zu melden. 
 

3. 2. Gegenstände, welche die Sicherheit gefährden oder den Schulbetrieb stören, dürfen 
nicht auf das Schulgelände mitgebracht bzw. verwendet werden. 

 Derartige Gegenstände sind der Lehrerin/dem Lehrer auf Verlangen zu übergeben und 
vom Erziehungsberechtigten persönlich bei diesem abzuholen. 

 Mobiltelefone dürfen von Schülerinnen und Schülern nur in den Pausen 

benützt werden. 
 Schülerinnen und Schülern der Unterstufe sowie der 5. Klassen ist es nicht erlaubt, die 

Mobiltelefone in die Unterrichtsräume mitzunehmen (es sei denn, eine Lehrkraft erteilt 
dazu ausnahmsweise eine Berechtigung im Voraus), sie sind in den versperrten 
Spinden zu verwahren. Ob und wie Mobiltelefone auf Schulveranstaltungen mitgeführt 
und verwendet werden dürfen, wird vom jeweiligen Kursleiter (von der Kursleiterin) im 
Voraus festgelegt.  
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3. 3. Aus Sicherheitsgründen sind die Fenster in den Pausen zu schließen. (Kippstellung 
erlaubt) 

 Bei starkem Wind dürfen die Fenster nicht geöffnet werden. 
 

3. 4. Die Fahrräder sind auf den vorgesehenen Plätzen abzustellen.  
 
4.) SONSTIGE BESTIMMUNGEN 
 
4. 1. Der Raumplan ist genau einzuhalten. 
 Das Betreten anderer Unterrichtsräume als der Stammklasse ist nur unter Aufsicht 

eines Lehrers gestattet. 
 

4. 2. Zur Information der Schüler/innen dienen die Anschlagtafeln. Die Möglichkeit, einen 
Anschlag anzubringen, steht den Schülern offen, doch ist sie an die Zustimmung der 
Direktion gebunden. An Türen, Fenstern, Wänden und sonstigen Flächen ist das 
Anbringen von Anschlägen nicht gestattet. 

 An der Anschlagsfläche der Direktion (1. Stock Neubau) werden etwaige Mitteilungen 
bekannt gegeben, kurzfristige Stundenplanänderungen werden auf den Bildschirmen 
in der Aula bzw. im Stiegenhaus sowie im Internet („Webuntis“) veröffentlicht. Jede 
Schülerin/Jeder Schüler ist verpflichtet, sich regelmäßig darüber zu informieren. 

 

4. 3. Der Schularzt ist möglichst in den Pausen zu konsultieren. Die Behandlung im 
Krankheitsfall steht dem niedergelassenen Arzt zu. 

 

4. 4. Um den Kontakt zwischen den Eltern und den Lehrerinnen/den Lehrern zu 
gewährleisten, hat jede Schülerin/jeder Schüler der Unterstufe ein Mitteilungsheft mit 
sich zu führen.  

 

4. 5. Die Ausgestaltung eines Klassenraumes kann nur mit dem Einverständnis des 
Klassenvorstandes durchgeführt werden. Klassenordner haben dafür zu sorgen, dass 
vor jeder Unterrichtsstunde die Tafeln gereinigt sind und Kreide vorhanden ist. 

 

4. 6. Der Genuss alkoholischer Getränke und das Rauchen sind den Schülerinnen und 
Schülern in der Schule, an sonstigen Unterrichtsorten und bei Schulveranstaltungen 
untersagt. 

 
4. 7 Die Bestellung von Verpflegung bei Zustelldiensten ist nicht gestattet. (Ausnahme: 

Bestellung über den Buffetier der Schule) 
 

4. 8. Für Sondereinrichtungen (z.B. Bibliothek, EDV-Säle, Sportunterrichtsbereiche) sind die 
speziellen Bestimmungen zu beachten. 

 

4. 9.  Optimale Ergebnisse können auch in unserer Schule nur durch intensive 
Zusammenarbeit auf Basis gegenseitiger Achtung erzielt werden. Dazu gehört neben 
freundlichem Grüßen das Beachten allgemein gültiger Anstandsregeln (kein Tragen 
von Kappen während des Unterrichts, im Gespräch mit Lehrer/innen und dem Direktor 
sowie im Verwaltungsbereich der Schule, angemessene Kleidung, kein 
Kaugummikauen – dies insbesondere auch aus Gründen der Verschmutzung). Die 
Lehrer/innen und der Schulleiter sind in den Sprechstunden sowie nach Übereinkunft 
auch zu anderen Terminen, auch telefonisch, für Erziehungsberechtigte und 
Schüler/innen gesprächsbereit. 

 

Die Schul- und Hausordnung gilt für alle Unterrichtsstätten! 
 

Für die Schulgemeinschaft 
Mag. Walter SOCKEL e. h. 

Direktor 


