
 

HAUSORDNUNG/VERHALTENSVEREINBARUNGEN 

 Die Neulandschulen fühlen sich dem christlichen Grundsatz verpflichtet. Dazu 

gehört auch der respektvolle Umgang miteinander und das Einhalten 
grundsätzlicher Verhaltensregeln (Grüßen, Höflicher Umgangston usw.). 

 Wir sind mindestens 5 Minuten vor dem Läuten in der Klasse und bereiten unsere 
Schulsachen vor. 

 In der Garderobe, den Klassen und Toiletten achten wir auf Sauberkeit und 

Ordnung (Tische, Stühle, Schränke, Boden). Wir achten auf eine geordnete 
Mülltrennung (Abfallbehälter!) 

 Der Klassendienst (Tafellöschen, Kehren, Müllbehälter entleeren) hat seine 
Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen. 

 Die Pausen dienen der Erholung (Essen, WC usw.) und Vorbereitung auf die 

folgende Stunde (Arbeitsmaterialien, Klassendienst). Der Aufenthalt ist nur im 

eigenen Schulbereich gestattet. 

 Aus hygienischen Gründen tragen wir Hausschuhe (keine Turnschuhe!) 

 Im gesamten Schulbereich und auf Schulveranstaltungen gilt absolutes Alkohol- 
und Nikotinverbot. 

 Das Verlassen des Schulgebäudes während der Unterrichtszeit ohne die Erlaubnis 
der zuständigen Lehrperson oder des Schulleiters ist verboten. 

 Dosengetränke und Kaugummi sind untersagt. 

 Das Handy ist in der Schule ausgeschaltet und wird in der Schultasche oder in der 

Jackentasche verwahrt.  

Bei Zuwiderhandlung gegen das Verwendungsverbot wird erstmals das Handy 

abgenommen und nach Unterrichtsschluss retourniert. Im Wiederholungsfall wird 

das Handy abgenommen und kann von einem Erziehungsberechtigten ab dem 
nächstfolgenden Schultag in der Direktion abgeholt werden. 

 Bei Krankheit oder anderen Verhinderungen wird die Schule umgehend 
verständigt.  

 Jede Art von Gewalt (mündlich, körperlich, Mobbing usw.), oder deren Androhung, 

sowie das Mitbringen von Waffen (z.B. Messer) und Drogen (Alkohol usw.) wird 

von der Schulleitung rigoros geahndet. 

 Vorbereitend auf das spätere Berufsleben kleiden wir uns angemessen.  

 Termine für Arztbesuche und Vorstellungsgespräche sind grundsätzlich auf die 

Freizeit zu legen. Sollte dies ausnahmsweise nicht möglich sein, ist vorher der 
Klassenvorstand zu informieren. 

 Für den optimalen Lernerfolg ist ein unterrichtsgemäßes Verhalten aller Schüler 
(Ruhe, Aufmerksamkeit, Mitarbeit) grundlegende Voraussetzung. 

 Wir befolgen die Anordnungen der Lehrpersonen. 

 Wir machen unsere Hausaufgaben und nehmen alle notwendigen Schulsachen mit. 

 

 

Ich habe die Verhaltensvereinbarungen gelesen und nehme sie zur Kenntnis. 

 

Wien, ………………………. 

 

 

____________________________________________ 

Unterschrift des Schülers 

 

 
____________________________________________ 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 


