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Unsere Hausordnung 
 

Ich halte mich an die Anweisungen der LehrerInnen und des Schulpersonals. 

Ich bemühe mich um einen respektvollen Umgang. Ich behandle andere so, wie ich selbst behandelt 
werden möchte. Wir grüßen einander höflich und kennen und verwenden die Wörter „Bitte“ und 
„Danke“. 

Mein Fahrrad stelle ich in die dafür vorgesehenen Fahrradständer ab, das Moped parke ich auf dem 
Friedhofsparkplatz. 

Ich komme pünktlich (nicht vor 7:15 Uhr) und regelmäßig in die Schule – Schritttempo im Schulhaus – 
Fußgängerzone! 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn bereite ich mich auf die nächste Unterrichtsstunde 
vor. Beim Läuten sitze ich bereits auf meinem Platz. 

Im Schulhaus trage ich Hausschuhe, meine Kappe oder meine Haube lasse ich selbstverständlich im 
Spind. Meine Kleidung wähle ich der Schule angemessen.  

Für Dinge, die ich von zu Hause mitbringe (auch Geld und Wertgegenstände) bin ich selbst verantwortlich 
– die Schule übernimmt keine Haftung. 

Mein Handy bewahre ich während der Unterrichtsstunden ausgeschaltet im Spind auf. 

Ich nehme meinen Laptop jeden Tag aufgeladen und funktionstüchtig in den Unterricht mit. Diesen setze 
ich während des Unterrichts bzw. in der Schule nur für schulische Zwecke ein und gebrauche ihn nur, 
wenn es mir eine Lehrperson erlaubt. In den Pausen hat mein Laptop auch Pause! 

Auf Kaugummi, koffeinhaltige Getränke (Cola, Eistee, …) verzichte ich im Schulhaus. Energydrinks und 
Alu-Dosen sind verboten. 

Ich bin umweltbewusst und trenne Müll. Ich erfülle meine Pflichten als Klassenordner* (Tafel löschen, 
Altpapier und Kunststoff entsorgen am Freitag). 

Ich bin gemeinsam mit den anderen für Sauberkeit und Ordnung in der Klasse verantwortlich (meine 
Fächer, Sitzbereich, Boden). Bei einem Klassenwechsel räume ich meinen Schreibtisch leer und stelle 
nach Unterrichtsende meinen Sessel auf den Tisch. 

Meine Mittagspause verbringe ich bei Schönwetter an der frischen Luft. 

Ich gehe mit dem Eigentum der Schule und anderer Personen verantwortungsbewusst um und melde 
Beschädigungen rasch und ehrlich. Mutwillige Beschädigungen – materielle Wiedergutmachung! 

Sonderräume (PC-Saal, Werkräume, Turnsaal, Lehrküche, Computerräume) betrete ich nur mit einer 
Lehrkraft. 

Das Schulhaus verlasse ich während der Unterrichtszeit nur mit Erlaubnis einer Lehrperson. 

Auch Lehrer* haben ein Recht auf Pause – nur in ganz dringenden Fällen an der Konferenzzimmertür 
klopfen! 

 

Unterschrift: ________________________________________ 

mailto:office@tnms.at

