
 
ŠOLSKI HIŠNI RED 

 
 
Kakor vse avstrijske šole, državne in privatne, ima tudi Zavod šolskih sester kot glavni vzgojni cilj, da 
pomaga učenkam/-cem pri razvoju in utrjevanju etičnih, verskih in socialnih vrednot. Vodstvo šole zato 
pričakuje od učencev, ki se vpišejo na to šolo, da sodelujejo pri uresničevanju teh ciljev. Cilj vzgojnih 
prizadevanj naj bi bila samostojna osebnost, ki pozna odgovornost do sebe in do drugega, vsestransko 
toleranco, spoštovanje drugih mnenj in prepričanj in odprtost za vse, kar človeka bogati. Šola je kljub 
krščanskim osnovam odprta tudi za druge nazore, vendar pričakuje spoštovanje njenih idejnih temeljev. 
Dvojezičnost vsako/-ega učenko/-ca obvezuje, mu pa tudi daje posebne poklicne možnosti. Različno 
jezikovno znanje in srečavanje različnih kulturnih razsežnosti naj bo sprejeto kot obogatitev in kot 
priložnost za socialno učenje. 
Odprtost šole pride do izraza tudi v tem, da vzgojne naloge ne obvezujejo le učenk/-cev, temveč v enaki 
meri tudi vzdrževatelja šole in učitelje. To ne velja le za šolski čas, marveč vključuje tudi vedenje v 
prostem času. 
 
1. Ob vstopu na šolsko območje učenka/-ec prevzame vse obveznosti, ki jih predvideva Avstrijski šolski 

zakon. Tako so učenci na podlagi § 43 zadolženi, da s svojim sodelovanjem ter vključitvijo v razredno 
in šolsko skupnost sodelujejo pri izpolnjevanju naloge avstrijske šole in merodajno podpirajo delo pri 
pouku. Učenci morajo redno in točno obiskovati pouk in upoštevati hišni red. Poleg tega zapuščanje 
šolskega območja v času dopoldanskega in popoldanskega pouka brez dovoljenja ni dopustno. 

2. Na naši šoli se prijazno pozdravljamo. 
3. Zamujanje na začetku pouka in po odmorih nikakor ni dovoljeno. Ob vstopu v šolsko poslopje je treba v 

garderobi odložiti vrhnjo obleko in obuti copate. 
4. V razredih je treba skrbeti za red. Na koncu ure reditelja pobrišeta tablo in po zadnji uri učenci 

pospravijo svoje šolske potrebščine ter postavijo stole na klopi. 
5. Med dolžnosti učenke/-ca spada tudi, da pride vsak dan v šolo s potrebnimi učili in oblačili, saj s tem 

pokaže dober odnos do učenja. 
6. Dolžnost vsake/-ga učenke/-ca je, da se redno udeležuje pouka, kakor je predvideno po urniku. 

Izostajanje je dovoljeno le v primeru bolezni ali iz drugih tehtnih razlogov, ki jih starši prej pisno 
sporočijo ravnateljstvu. Za vsak zamujen šolski čas je treba prinesti od vzgojiteljev, v izjemnih 
primerih lahko tudi od zdravnika, podpisano opravičilo, iz katerega je jasno razviden čas in vzrok 
izostanka. Polnoletni učenci sami poskrbijo za pisno opravičilo, ki odgovarja zgoraj navedenim 
predpisom. Pri daljših izostankih je treba razredniku vsaj do tretjega dne sporočiti pisno ali po telefonu 
vzrok izostanka.  
Za oprostitev od telovadbe šola lahko zahteva zdravniško spričevalo z natančno utemeljitvijo in 
časovno omejitvijo. 

8. Vozači, ki morajo po končanem pouku čakati na avtobus ali vlak, se smejo v šolskem poslopju 
zadrževati izključno v za to predvidenem prostoru v podpritličju, kjer niso pod nadzorstvom šole. 

9.  Kdor namerno povzroči kakršno koli materialno škodo, naj se zaveda, da jo mora sam poravnati. 
10.Kajenje in uživanje alkoholnih pijač ni prepovedano le v šolskem območju, marveč tudi na vseh 
šolskih prireditvah. Po sklepu Odbora šolske skupnosti z dne 14. 12. 1998 je dovoljeno kajenje na 
določenem prostoru šolskega območja le učencem, ki so dopolnili 16 leto starosti in dodatno predložijo 
pisno dovoljenje staršev.  

 
 
 
     Posledice ob kršenju šolskega hišnega reda: 
 
     Če učenka/nec hudo krši pravila šolskega hišnega reda, jo/ga:  
     1. Razrednik najprej opomni in obvesti ravnatelja. 
     2. Jo/ga ravnatelj opomni in o tej kršitvi obvesti starše. 
     3. Če je tudi to brez uspeha, pa šolska konferenca lahko sklene izključitev učenke/-ca. 
 
 
 



SCHULHAUSORDNUNG 
 
 
Wie für alle österreichischen Schulen, die staatlichen wie privaten, gilt auch für den Konvent der Schulschwestern als 
vornehmstes Erziehungsziel, den SchülerInnen bei der Entfaltung und Festigung der ethischen, religiösen und 
sozialen Werte hilfreich zur Seite zu stehen. Daher erwartet die Schulleitung von den SchülerInnen unserer Schule, 
daß sie bei der Verwirklichung dieser Ziele nach Kräften mitwirken. Als Ziel der pädagogischen Bemühungen wird 
eine selbständige Persönlichkeit angestrebt, die von Verantwortung für sich und den Nächsten geprägt ist, von 
allseitiger Toleranz, Achtung vor anderen Meinungen und Überzeugungen und Offenheit für alles, was den 
Menschen bereichert. Die Schule ist trotz ihrer konfessionellen Ausrichtung  auch für andere Überzeugungen offen, 
doch erwartet sie Achtung vor ihren ideellen Grundlagen. Sicherlich ist die Zweisprachigkeit für jede/n SchülerIn 
eine Verpflichtung, doch eröffnet sie auch besondere berufliche Möglichkeiten. Unterschiede in der 
Sprachkompetenz und das Aufeinandertreffen verschiedener kultureller Eigenheiten sollten als Bereicherung und als 
Gelegenheit für soziales Lernen angenommen werden.  
Die Offenheit der Schule kommt auch darin zum Ausdruck, dass die pädagogischen Bemühungen nicht nur für die 
SchülerInnen verpflichtend sind, sondern in gleichem Maße auch für den Schulerhalter und das Lehrerkollegium. Das 
gilt nicht nur für die Unterrichtszeit, sondern auch für das Verhalten in der Freizeit.  
 

1. Mit dem Betreten des Schulbereiches übernehmen die SchülerInnen alle Verpflichtungen, die im 
österreichischen Schultunterrichtsgesetz vorgesehen sind. Somit sind die Schüler laut § 43 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 Unterrichtsarbeit zu fördern. Sie haben den 
Unterricht regelmäßig und pünktlich zu besuchen und die Hausordnung einzuhalten.  

 Weiters ist das Verlassen des Schulbereiches ohne Genehmigung während des Vormittags- und des 
Nachmittagsunterrichts unzulässig. 

2.  Gegenseitiges Grüßen ist an unserer Schule selbstverständlich.  
3.  Die SchülerInnen haben sich am Beginn des Unterrichts und nach Beendigung der Pause pünktlich in ihren 

Klassenzimmern einzufinden.  
4. Nach Betreten des Schulgebäudes ist die Oberbekleidung in der Garderobe abzulegen und sind Hausschuhe 

anzuziehen. 
5. In den Klassenräumen ist auf Ordnung zu achten. Am Ende jeder Stunde ist vom Klassenordner die Tafel zu 

löschen, nach der letzten Stunde werden die Schulsachen aufgeräumt und die Stühle auf die Bänke gestellt. 
6. Ein ordentlicher Schüler beweist sein gutes Verhältnis zur Schule und zum Lernen damit, dass er die 

erforderlichen Unterrichtsmittel jeden Tag vollständig in die Schule mitbringt.  
7. Zu den Pflichten jedes Schülers gehört es auch, dass er regelmäßig am Unterricht teilnimmt, wie es der 

Stundenplan vorsieht. Das Fernbleiben vom Unterricht ist nur im Krankheitsfall oder aus anderen wichtigen 
Gründen erlaubt, die vorher von den Erziehungsberechtigten der  Direktion schriftlich bekanntzugeben sind. Für 
jede versäumte Unterrichtszeit ist eine schriftliche Entschuldigung vorzulegen, die vom Erziehungsberechtigten 
oder gegebenenfalls vom Arzt zu bestätigen ist und aus welcher Zeitdauer und Grund der Verhinderung 
ersichtlich sind. Nach Erlangen der Volljährigkeit übernehmen die oben genannten Meldepflichten die 
SchülerInnen selbst. Bei längerem Fernbleiben vom Unterricht ist dem Jahrgangsvorstand spätestens bis zum 
dritten Tag der Grund der Verhinderung bekanntzugeben.  

 Für die Befreiung vom Turnunterricht kann ein ärztliches Zeugnis mit genauer Begründung und zeitlicher 
Begrenzung eingefordert werden..  

8. FahrschülerInnen, die nach Ende des Unterrichts auf den Bus oder Zug warten müssen, können sich im 
Schulgebäude ausschließlich in dem dafür vorgesehenen Raum im Untergeschoß aufhalten, wo es jedoch keine 
Aufsicht seitens der Schule gibt. 

9. Wer einen wie immer gearteten Sachschaden vorsätzlich verursacht, muss für die Behebung des Schadens 
aufkommen.  

10.Das Rauchen und der Genuss alkoholischer Getränke bzw. drogenhaltiger Substanzen ist nicht nur im 
Schulbereich strengstens verboten, sondern auch bei allen Schulveranstaltungen. Gemäß dem SGA-Beschluss 
vom 14.12.1998 ist das Rauchen denjenigen SchülerInnen an einem dafür bestimmten Ort am Schulgelände 
gestattet, die ihr 16. Lebensjahr vollendet haben und zusätzlich eine schriftliche Einwilligung der Eltern 
vorweisen können. 

 
 

   Folgen bei Nichtbeachtung der Schulhausordung 
 
        Bei grober Verletzung der Schulhausordnung sind folgende Sanktionen vorgesehen: 
        1. Verwarnung durch den Jahrgangsvorstand bzw. Schulleiter; 
        2. Verwarnung durch den Schulleiter und Verständigung der Eltern/Erziehungsberechtigten; 
        3. Schulverweis durch die Schulkonferenz. 


