
Hišni red / Schulhausordnung
Kakor vse avstrijske šole, državne in zasebne, ima tudi Zavod 

šolskih sester kot glavni vzgojni cilj, da pomaga dijakinjam/
dijakom pri razvoju in utrjevanju etičnih, verskih in socialnih vre-
dnot. Vodstvo šole od dijakinj/dijakov, ki se vpišejo na to šolo, zato 
pričakuje, da sodelujejo pri uresničevanju teh ciljev. 

Cilj vzgojnih prizadevanj je samostojna osebnost, ki je odgovorna 
zase in za druge, strpna, spoštuje druga mnenja in prepričanja ter 
je odprta za vse, kar človeka bogati. Naša šola je zasebna katoliška 
šola. Kljub svojim krščanskim osnovam je odprta tudi za druge na-
zore, vendar pričakuje spoštovanje svojih idejnih temeljev.

Dvojezičen pouk je za vsako dijakinjo/vsakega dijaka obvezen, mu 
pa daje tudi posebne poklicne možnosti. Različno jezikovno znanje 
in srečevanje različnih kulturnih razsežnosti naj bi dijakinja/dijak 
sprejela/sprejel kot obogatitev in kot priložnost za socialno učenje.

Za zagotovljen urejen in nemoten potek šole veljajo določbe av-
strijskega Zakona o šolskem pouku za celotno šolsko območje. Po 
členu 43 (1) so dijakinje/dijaki „dolžni sodelovati pri izpolnjevanju 
nalog avstrijske šole in pospeševati pedagoško delo s svojim sode-
lovanjem in vključevanjem v skupnost razreda in šole. Pouk morajo 
obiskovati redno in točno ter upoštevati hišni red. (...)“. V skladu z 
zakonskimi predpisi hišni red vsebuje naslednja določila:

1. Dijakinje/Dijaki morajo biti ob začetku pouka in po koncu od-
mora pravočasno v svojih učilnicah.

2. Dijakinje/Dijaki so dolžni obiskovati pouk redno in vsak dan 
prinesti v šolo vsa učna gradiva. Če je prisotnost manjša od 
70 %, dijakinja/dijak v tem predmetu ne bo ocenjena/ocenjen. 
 

Izostajanje je dovoljeno le v primeru bolezni ali iz drugih 
tehtnih razlogov, ki jih starši prej pisno sporočijo ravnateljstvu. 
Ob vsakršni odsotnosti je dijakinja/dijak dolžna/dolžan pri-
nesti od vzgojiteljev ali od zdravnika podpisano opravičilo, iz 
katerega je jasno razviden čas in vzrok izostanka. Polnoletne 
dijakinje/Polnoletni dijaki same/sami poskrbijo za pisno opra-
vičilo, ki odgovarja zgoraj navedenim predpisom. Pri daljših 
izostankih je razredniku treba v roku treh dni sporočiti vzrok 
izostanka. Za oprostitev od pouka športne vzgoje je potrebno 
predložiti zdravniško spričevalo z natančno utemeljitvijo in ča-
sovno omejitvijo.

3. Zapuščanje šolskega območja v času pouka, dopoldanskega 
in popoldanskega odmora ni dovoljeno.

4. Na naši šoli je samoumevno, da se prijazno pozdravljamo.

5. V šolskem poslopju je treba nositi copate, ki so namenjene 
samo uporabi v notranjih prostorih in so na videz prepoznavne 
kot copate (ne športna obuvala). Čevljev se ne nosi s seboj v 
razred. Tako čevlje kot vrhnjo obleko (plašče, bunde) je treba 
odložiti v garderobi. 

6. Zakon določa, da morajo biti dijakinje/dijaki v šolskem poslo-
pju, pri pouku in na šolskih prireditvah primerno oblečene/ob-
lečeni. 

7. V vseh razredih je treba skrbeti za red. Po koncu ure morata 
reditelja pobrisati tablo. Po zadnji uri dijakinje/dijaki svoje šol-
ske potrebščine pospravijo v omaro in postavijo stole na klopi.

8. Uživanje hrane je dovoljeno samo med odmori, potrebno jo je 

Posledice ob kršenju šolskega  
hišnega reda:

pospraviti pred zvonenjem. V razredih je dovoljeno pitje iz za-
prtih steklenic.

9. Kajenje, uživanje alkoholnih pijač in prepovedanih substanc 
(droge), je strogo prepovedano tako v šolskem poslopju kakor 
tudi na vseh šolskih prireditvah. V primeru uživanja ali suma 
uživanja alkohola in drugih prepovedanih substanc dijakinjo/
dijaka testiramo.

10. Uporaba mobilnih naprav je dijakinjam/dijakom od vstopa v 
šolsko poslopje do konca pouka strogo prepovedana. Upora-
ba mobilnih naprav je dovoljena v prostih urah in med odmori. 
Prav tako med poukom ni dovoljeno uporabljati slušalk.

11. Slikanje in snemanje je med poukom dovoljeno le z dovolje-
njem učiteljice/učitelja.

12. Z vsemi šolskimi objekti in vso opremo je treba ravnati skrb-
no. Kdor namerno povzroči kakršno koli materialno škodo, jo 
mora poravnati sam.

13. Parkiranje na šolskem dvorišču je za dijakinje/dijake prepo-
vedano.

Če dijakinja/dijak hudo krši pravila šolskega hišnega reda, so pred-
videni naslednji ukrepi:

• osebni pogovor učiteljice/učitelja z dijakinjo/dijakom o kršitvi 
pravil 

• opozorilo učiteljice/učitelja z vpisom v elektronsko razrednico

• po treh vpisih v razrednico sledi prvi pisni opomin ter pogovor 
s starši in razredničarko/razrednikom; poslabšanje ocene iz 
vedenja za eno oceno

• po dodatnih treh vpisih (skupaj 6) sledi drugi pisni opomin in 
grožnja o razveljaviti pogodbe o šolanju; znižanje ocene iz ve-
denja še za eno stopnjo

• po skupno devetih vpisih razredna konferenca sklene izključi-
tev dijakinje/dijaka iz šole

Kršitve Zakona o varstvu mladine se sporočijo staršem in brez iz-
jeme prijavijo policiji.   

Wie für alle österreichischen Schulen, die staatlichen wie priva-
ten, gilt auch für den Konvent der Schulschwestern als vor-

nehmstes Erziehungsziel, den Schülerinnen und Schülern bei der 
Entfaltung und Festigung der ethischen, religiösen und sozialen 
Werte hilfreich zur Seite zu stehen. Daher erwartet die Schulleitung 
von den Schülerinnen und Schülern unserer Schule, dass sie bei der 
Verwirklichung dieser Ziele nach Kräften mitwirken. 

Als Ziel der pädagogischen Bemühungen wird eine selbstständige 
Persönlichkeit angestrebt, die von Verantwortung für sich und den 
Nächsten geprägt ist, von allseitiger Toleranz, Achtung vor ande-
ren Meinungen und Überzeugungen und die aufgeschlossen ist für 



Folgen bei Nichtbeachtung  
der Schulhausordnung:

alles, was den Menschen bereichert. Unsere Schule ist eine katho-
lische Privatschule, die auch andere Überzeugungen respektiert, 
doch erwartet sie Achtung vor ihren ideellen Grundlagen. 

Die Zweisprachigkeit ist für jede Schülerin/jeden Schüler eine Ver-
pflichtung und zugleich auch Chance, die besondere berufliche 
Möglichkeiten eröffnet. Unterschiede in der Sprachkompetenz 
und das Aufeinandertreffen verschiedener kultureller Eigenheiten 
sollen als Bereicherung sowie als Gelegenheit für soziales Lernen 
wahrgenommen werden. 

Um einen ordnungsgemäßen und problemlosen Ablauf des Schul-
betriebes gewährleisten zu können, gelten im gesamten Schulbe-
reich die Bestimmungen, die im österreichischen Schulunterrichts-
gesetz festgeschrieben sind. Gemäß § 43 (1) sind die Schülerinnen 
und Schüler „verpflichtet, durch ihre Mitarbeit und ihre Einordnung 
in die Gemeinschaft der Klasse und der Schule an der Erfüllung der 
Aufgabe der österreichischen Schule mitzuwirken und die Unter-
richtsarbeit zu fördern. Sie haben den Unterricht regelmäßig und 
pünktlich zu besuchen und die Hausordnung einzuhalten. (…)“. 
Übereinstimmend mit den gesetzlichen Regelungen beinhaltet die-
se Folgendes:

1. Die Schülerinnen und Schüler haben sich zu Beginn des Unter-
richts und nach Beendigung der Pause pünktlich in ihren Klas-
senzimmern einzufinden. 

2. Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmä-
ßig am Unterricht teilzunehmen und jeden Tag alle erfor-
derlichen Unterrichtsmittel in die Schule mitzubringen. Im 
Falle einer Anwesenheitszeit unter 70% wird die Schülerin/
der Schüler im betreffenden Unterrichtsfach nicht beurteilt. 
 
Das Fernbleiben vom Unterricht ist nur im Krankheitsfall oder 
aus anderen wichtigen Gründen erlaubt, die vorher von den 
Erziehungsberechtigten der Direktion schriftlich bekanntzuge-
ben sind. Für jede versäumte Unterrichtszeit ist eine schrift-
liche Entschuldigung vorzulegen, die vom Erziehungsberech-
tigten oder gegebenenfalls vom Arzt zu bestätigen ist und 
aus welcher Zeitdauer und Grund der Verhinderung ersicht-
lich sind. Nach Erlangen der Volljährigkeit übernehmen die 
oben genannten Meldepflichten die Schülerinnen und Schüler 
selbst. Bei längerem Fernbleiben vom Unterricht ist dem Jahr-
gangsvorstand spätestens bis zum dritten Tag der Grund der 
Verhinderung bekanntzugeben. Für die Befreiung vom Turnun-
terricht kann ein ärztliches Zeugnis mit genauer Begründung 
und zeitlicher Begrenzung eingefordert werden. 

3. Ein Verlassen des Schulbereiches während des Unterrichts 
und der Vormittags- und Nachmittagspausen ist nicht erlaubt.

4. Gegenseitiges Grüßen ist an unserer Schule selbstverständ-
lich. 

5. In allen Räumlichkeiten der Schule gilt Hausschuhpflicht. Es 
sind eindeutig als Hausschuhe identifizierbare Schuhe zu 
verwenden (keine Sportschuhe!). Auch das Mitnehmen von 
Straßenschuhen in die Klassenräume ist untersagt. Sowohl 
Schuhe als auch Jacken und Mäntel sind in der Garderobe ab-
zulegen. 

6. Das Gesetz sieht vor, dass im Schulgebäude, im Unterricht und 
an Schulveranstaltungen auf angemessene Kleidung zu ach-
ten ist. 

7. In den Klassenräumen ist auf Ordnung zu achten. Am Ende 
jeder Stunde ist von der Klassenordnerin/dem Klassenord-
ner die Tafel zu löschen. Nach der letzten Stunde werden die 

Bei Verstößen gegen die Bestimmung der schulischen Hausord-
nung sind folgende Konsequenzen vorgesehen:
• Persönliches Gespräch der Lehrperson mit der Schülerin/dem 

Schüler mit Hinweis auf den Regelverstoß
• Bei wiederholtem Verstoß Verwarnung durch die Lehrperson 

und Eintragung im elektronischen Klassenbuch 
• Nach drei Klassenbucheinträgen erste schriftliche Mahnung 

sowie Elterngespräch mit Klassenvorstand, Verschlechterung 
der Verhaltensnote um eine Notenstufe 

• Nach zusätzlichen drei Einträgen (insgesamt 6) zweite schrift-
liche Mahnung mit Androhung der Auflösung des Aufnahme-
vertrages durch die Schulleitung, Herabsetzung der Verhal-
tensnote um eine weitere Stufe

• Nach insgesamt 9 Einträgen Schulverweis durch die Klassen-
konferenz

Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz werden ausnahmslos 
den Eltern und der Polizei gemeldet.

Schulsachen in die Schränke geräumt und die Stühle auf die 
Bänke gestellt. 

8. Essen ist ausschließlich während der Pausen erlaubt, Essens-
reste sind vor dem Läuten wegzuräumen. In den Klassenräu-
men ist das Trinken aus geschlossenen Behältern gestattet.

9. Das Rauchen, der Genuss alkoholischer Getränke und dro-
genhaltiger Substanzen ist nicht nur im Schulbereich, sondern 
auch bei allen Schulveranstaltungen strengstens verboten. 
Sollte der Fall bzw. der Verdacht des Genusses von Alkohol 
oder verbotener Substanzen eintreten, muss sich die Schüle-
rin/der Schüler einem Test unterziehen. 

10. Die Benützung von Mobilgeräte ist allen Schülerinnen/Schü-
lern ab dem Betreten des Schulgebäudes bis Ende des Unter-
richts grundsätzlich untersagt. In Freistunden und in den Pau-
sen ist die Benützung der Mobilgeräten gestattet. Während des 
Unterrichts dürfen auch keine Kopfhörer verwendet werden.

11. Bild- und Tonaufnahmen während des Unterrichtes sind nur 
mit Genehmigung gestattet.

12. Sämtliche Einrichtungen und Anlagen der Schule einschließ-
lich der zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel sind schonend 
zu behandeln. Vorsätzlich herbeigeführte Beschädigungen 
und Beschmutzungen der Schulliegenschaft und der schuli-
schen Einrichtung sind von der Verursacherin/vom Verursa-
cher zu beseitigen. Sofern dies nicht möglich ist, muss die 
betreffende Schülerin/der betreffende Schüler für den entstan-
denen Sachschaden aufkommen.

13. Das Parken im Schulhof ist den Schülerinnen und Schülern 
untersagt.


