
HAUSORDNUNG UND VERHALTENSVEREINBARUNGEN DER MS und PTS MARIAZELL 
Hans Laufensteinweg 1, 8630 Mariazell 

  
 

 

Ein gutes und harmonisches Miteinander in unserer Schulgemeinschaft ist dem Team der MS und PTS Mariazell sehr 

wichtig. Um dies zu erreichen, erfordert es gegenseitige Rücksichtnahme, Wertschätzung, gegenseitigen Respekt, 

Höflichkeit und angemessene Umgangsformen. Grüßen, die Wörter BITTE und DANKE sind bei uns selbstverständlich und 

finden in allen Situationen Verwendung.  

 

Eigenverantwortung der SchülerInnen 

 

✓ In der Früh betrete ich die 
Klassenräume erst ab 7:30 Uhr. 
 

✓ Ich trage Hausschuhe mit nicht-

abfärbender Sohle. 
 

✓ Ich halte die Garderobe ordentlich und 

gehe nicht in die Garderoben anderer 

Klassen. 

 

✓ Meine Kopfbedeckung wird bei Betreten 
des Schulgebäudes abgenommen und 

bleibt in der Garderobe. 

 

✓ Ich benutze den Kaffeeautomat nur in 
der Früh und in der Mittagspause und 

halte mich dabei im Erdgeschoß auf. 

 

 

 

 

 

Den Anweisungen der Lehrpersonen ist 

ausnahmslos Folge zu leisten! 

 

✓ Die Handys sind ab 7:30 Uhr und während 
der gesamten Unterrichtszeit 

         ausgeschaltet und im „Handyhotel“, 

✓      außer die Lehrpersonen erlauben die Verwendung  
                          im Rahmen des Unterrichts. 

 

Bei Verstoß wird das Handy vom Lehrer/ 
von der LehrerIn konfisziert, in das 
Lehrer:innenzimmer gebracht, dort 

verwahrt, eine Mitteilung an die Eltern 
geschrieben und darf erst am Ende des 
Schultages persönlich vom Schüler/der 
Schülerin vom Lehrerzimmer abgeholt 

werden. Beim dritten Verstoß muss das 
Handy von den Eltern in der Direktion 

abgeholt werden. 

 

✓ Die Schule ist unser Arbeitsplatz, daher ist eine 

angemessene Kleidung erforderlich. 

 

Energydrinks, Getränke wie Cola und Eistee 

sind in der Schule nicht gestattet. 

Die Erziehungsberechtigten….. 

 

✓ pflegen regelmäßigen Kontakt zur 
Schule und sprechen Probleme und 
Unklarheiten direkt an (direkte 
Kontaktaufnahme mit den zuständigen 

Lehrpersonen, wenn es Fragen oder 
Probleme gibt). 
 

✓ informieren die Direktion bis 7:45 Uhr 
über das Fernbleiben des Kindes, oder 
nutzen dafür das Onlinetool 

„Schoolfox“.   
 

✓ müssen bei längerem Fehlen (ab dem 
3.Tag) des Kindes eine ärztliche 

Bestätigung in der Schule abgeben. 

 

✓ achten auf die Hygiene und Sauberkeit 

des Kindes. 
 

✓ müssen auf die Pünktlichkeit und 

regelmäßige Anwesenheit des Kindes 

achten. 
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Eigenverantwortung der SchülerInnen 

 

✓ Ich komme pünktlich zum Unterricht und 

habe die Unterrichtsmaterialien zu 

Beginn der Stunde am Platz liegen. 

 

✓ Ich gebe mein Handy ab 7:30 Uhr in das 
dafür vorgesehene „Handyhotel“. 

 
✓ Ich verwende mein Handy 

ausschließlich im Unterricht, fotografiere 
niemanden und poste auch nichts auf 

„Social Media Plattformen“. 

 

✓ Ich gehe erst am Beginn der 
Unterrichtsstunde in die Spezialräume 

(Physiksaal, Zeichensaal, Medienraum, 
Computerräume, Schulküche, 
Bibliothek). 

 

✓ Ich komme nur mit einem aufgeladenen 
digitalen Endgerät in die Schule, wenn 

ich in einer „Laptopklasse“ bin. 

 

✓ Ich erfülle Arbeitsaufträge sorgfältig und 
gewissenhaft und halte Abgabetermine 

ein. 

 

✓ Ich beteilige mich positiv am Unterricht 
und störe meine MitschülerInnen nicht 

beim Lernen. 

 

Den Anweisungen der Lehrpersonen ist 

ausnahmslos Folge zu leisten! 

 

 

Solltest du dich nicht an die Hausordnung und 
die Verhaltensvereinbarungen halten, bzw. 

deine Arbeitsaufträge für die 
Unterrichtsgegenstände nicht erbringen, musst 

du dir an einem zusätzlichen Nachmittag 
Gedanken zu deinem Fehlverhalten machen, 

bzw. Versäumtes nacharbeiten. 

 

Zusätzlich werden deine Eltern verständigt. 

Dein Verhalten wird protokolliert, und trägt zu 

deiner Verhaltensnote bei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Erziehungsberechtigten….. 

 
✓ unterstützen ihr Kind in schulischen 

Belangen und achten darauf, dass das 
Kind mit den erforderlichen 
Schulsachen ausgestattet ist und diese 

in der Schule mithat.  
 

✓ besuchen Klassenforen, 
Elternsprechtage, KEL Gespräche und 

Informationsveranstaltungen ihres 
Kindes. 
 

✓ schauen täglich ins Mitteilungsheft bzw. 
auf „Schoolfox“. 
 

✓ nutzen das Onlinetool „Schoolfox“ als 
Kommunikations- und Informationstool. 
 

✓ Die Elternvertreter:nnen nehmen Ihre 

Tätigkeit ernst und handeln 

dementsprechend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HAUSORDNUNG UND VERHALTENSVEREINBARUNGEN DER MS und PTS MARIAZELL 
Hans Laufensteinweg 1, 8630 Mariazell 

  
 

Eigenverantwortung der SchülerInnen 

 

✓ Ich beachte die Mülltrennung und halte 

mich an die dafür vorgesehenen 

Regeln. 

 

✓ Ich achte auf die Umwelt, indem ich auf 
Einwegverpackungen verzichte und 

Mehrwegflaschen benutze. 

 

✓ Die Fenster sind in den Pausen 

geschlossen. 

 

✓ Ich bringe keine gefährlichen oder 
störenden Gegenstände in die Schule 

mit. 

 

✓ Ich grüße alle Personen und verwende 
eine der Schule angepasste 
Umgangssprache. 

 
✓ Ich verlasse die Klasse nach der letzten 

Unterrichtsstunde erst, wenn mein 

Sitzplatz sauber ist und mein Sessel auf 

dem Tisch steht. 

 

✓ Ich halte mich an die Hausordnung und 
die Verhaltensvereinbarungen. 

 
 

 

Den Anweisungen der Lehrpersonen ist 

ausnahmslos Folge zu leisten! 

 

Die Erziehungsberechtigten müssen 

wissen, dass…….. 

 

✓ Handys ab 7:30 bis Unterrichtsende 

abgeschaltet im Handyhotel verbleiben. 

 

✓ es eine zusätzliche Hausordnung für 
die IT - Klassen gibt, die einzuhalten 
ist. 
 

✓ sie bei mutwilliger Sachbeschädigung 

für ihr Kind haften. 

 

✓ die Aufsichtspflicht der Lehrperson mit 
dem Unterrichtsschluss endet. 
 

✓ die Schule für Wertgegenstände keine 

Haftung übernimmt. 

 

✓ ihr Kind versäumte Arbeiten zeitnah 

(wenn nötig in der Schule) nachholen 
muss. 
 

✓ verloren gegangene Gegenstände in 
der Schule 1 Jahr lang aufbewahrt 
werden und jederzeit abgeholt werden 

können. 
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Eigenverantwortung der SchülerInnen 

 

Die Erziehungsberechtigten müssen 

wissen, dass…….. 

 

✓ in der Schule Ordnung gehalten 
werden muss und Wert auf einen 
respektvollen Umgang miteinander 

gelegt wird. 
 

✓ die Kommunikation mit Lehrer:nnen in 
den Dienstzeiten stattfindet (bitte nicht 

am Abend und auch nicht an den 
Wochenenden) 
 

✓ unsere Schule für alle ein Platz zum 

WOHLFÜHLEN sein soll  

 

✓ Ich halte mich an die Vereinbarungen 
und arbeite mit der Schule zusammen, 
denn schließlich geht es um die Zukunft 

meines Kindes. 

 

 

 

 

 

 

________________________________                               ____________________________________ 

Unterschrift der Schülerin / des Schülers                                                                                      Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten  


