
 
Hausordnung - Mittelschule Thörl 

 
Ein Leben in der Gemeinschaft erfordert gegenseitige 
Rücksichtnahme. Wir gehen wertschätzend miteinan-
der um, wir respektieren das Eigentum anderer, wir 
grüßen, BITTE und DANKE sind für uns selbstverständ-
lich, wir sind höflich und übernehmen  
 

Eigenverantwortung: 
- Ich lasse die Oberbekleidung und die Turnsachen in 

der Garderobe.  
- Ich trage Hausschuhe und Turnschuhe mit nicht-

abfärbender Sohle. 
- Ich bringe keine gefährlichen oder störenden Ge-

genstände mit. 
- Ich beachte die Mülltrennung und alle  

Regeln, die wir im Rahmen der Umweltbildung ver-
einbaren. 

- Ich halte meinen Arbeitsplatz (auch den  
Boden) in Ordnung.  

- Ich warte vor den Computerräumen, dem Physiks-
aal und der Bibliothek auf die Lehrperson, wenn ich 
dort Unterricht habe. 

- Ich achte darauf, dass die Klasse während der Pause 
Ruheraum ist. 

- Ich stelle meinen Sessel nach Unterrichtsschluss in 
der Klasse auf den Tisch.  

- Ich verlasse die Klasse nach der letzten Unterrichts-
stunde erst, wenn mein Sitzplatz sauber ist.  

- Ich gebe meine Hausschuhe in das Stoffsackerl. 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………. 
Unterschrift der Schülerin / des Schülers 

  
Den Anweisungen der Lehrpersonen ist  

ausnahmslos Folge zu leisten. 
 
• Die Schüler/innen müssen pünktlich zu Stunden-

beginn auf ihren Plätzen sitzen und zu arbeiten be-
ginnen. 

• Die Handys sind während der gesamten  
Unterrichtszeit ausgeschaltet und in der Schulta-
sche. Die Lehrperson kann die Verwendung des 
Handys während der Unterrichtsstunde erlauben. 

• Im Schulgebäude herrscht striktes Kaugummiver-
bot. 

• Die Schule ist unser Arbeitsplatz, daher ist eine 
dementsprechende Kleidung erforderlich.  

• In der großen Pause dürfen die Schüler/innen mit 
Erlaubnis der aufsichts-führenden Lehrperson die 
Pausenräume wechseln.  

• Der Aufenthalt im Kellergeschoß ist in den Pausen 
ohne Aufsicht nicht gestattet.  

• Das Schulhaus mitsamt der Einrichtung wird acht-
sam behandelt. Bei Beschädigungen melden sich 
die verantwortlichen Schüler/innen und deren Er-
ziehungsberechtigte bezüglich Wiedergutmachung 
des Schadens in der Direktion.  
 

• Die Schüler/innen sind über weitere Hygieneregeln 
& Präventionsmaßnahmen informiert und halten 
diese ein. 

  
Die Lehrpersonen beaufsichtigen die Schüler/innen von 
7.20 Uhr bis Unterrichtsschluss. 
- Sie führen die Schüler/innen in die Garderobe, in 

den Turnsaal und in die Werkräume im Kellerge-
schoß und vereinbaren mit den  
Schüler/innen, ob sie in der Klasse oder im Pausen-
raum vor der Direktion abgeholt werden. 

- Sie achten darauf, dass die Gangfenster und Klas-
senraumfenster in den Pausen geschlossen oder 
gekippt sind. 

- Sie informieren über Präventionsmaßnahmen und 
Hygieneregeln und sorgen für die Einhaltung dieser. 

- Sie sorgen für eine gute Durchlüftung der Klassen. 
- Sie erinnern die Schüler/innen auf Ordnung zu ach-

ten, nach der Unterrichtsstunde die Tafel zu löschen 
/ zu schließen, die Regeln, die im Rahmen der Um-
weltbildung vereinbart wurden, einzuhalten und 
nach Unterrichtsschluss die Jalousien hochzuziehen.  

 
Die Erziehungsberechtigten  
- teilen einer Lehrperson oder der Schulleiterin un-

verzüglich mit, wenn die Schülerin / der Schüler 
nicht in die Schule kommen kann. 

- empfangen Informationen der Schule regelmäßig 
und bestätigen diese (edhu, Postmappe) 

- kontaktieren die Lehrperson oder die Schulleiterin, 
wenn das Handy oder andere störende Gegenstän-
de des Schülers / der Schülerin in Verwahrung ge-
nommen werden mussten. 

 
Die Schule übernimmt keine Haftung für abhanden ge-
kommene Gegenstände und Geldbeträge. 
 

 
 

………………………………………………………. 
Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 

 
 

Solltest du dich nicht an die Hausordnung halten, musst 
du dir schriftlich über dein Fehlverhalten Gedanken ma-
chen. Bei mehrmaligem Übertreten werden die Eltern zu 

einem Gespräch vorgeladen. An Schulveranstaltungen 
darfst du nur teilnehmen, wenn du dich an Regeln halten 

kannst. 
Die Verhaltensnote im Zeugnis richtet sich nach deinem 

Benehmen in der Schule. 
 


