
SCHULORDNUNG 
Der 

NMS 16, Koppstrasse 110 

 
Beim Eintreffen in der Schule: 

1. Das Schulhaus darf erst um 07.45 betreten werden. 

2. Sofort zur eigenen Klasse gehen. 

3. Hausschuhe anziehen! (keine Sportschuhe) 

4. Kappen, Mützen, Jacken, Schals, Handschuhe… bleiben im Spind! 

5. Ebenso Scooter, Skater, Rollschuhe… Diese dürfen im Schulhaus und im Freizeitbereich nicht 

verwendet werden! 

6. Schulsachen für die folgende Stunde herrichten (gilt für jede Pause)! 

7. Spätestens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn ist jeder in seiner Klasse. 

8. Beim Läuten ist jeder auf seinem Platz! 

Türsteher sind nicht erwünscht! 

9. Wandernde Unterrichtsgruppen warten in der Klasse. 

Dies gilt auch vor Essenszeiten! 

Während der Unterrichtszeit (08.00 – 16.25 bzw. 14.35): 

1. Bei uns beginnt der Unterricht pünktlich! 

2. Kaugummi kauen ist nicht gestattet! 

3. Handys bleiben während der Unterrichtszeit abgeschaltet! 

4. Keine Getränkedosen und Energydrinks! 

5. Während des Unterrichts nicht zum Spind gehen! Die Schulsachen werden in der Pause 

geholt! 

6. Am Beginn jeder Stunde müssen Klasse und Schülertische aufgeräumt sein!  

7. Nach jeder Stunde wird die Tafel vom Klassenordner nass gelöscht! 

8. Jeder ist für Sauberkeit und Ordnung in der Klasse, in den Spinden und auf den Gängen 

verantwortlich! 

9. An die Mülltrennung denken! 

10. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Schuleigentum sollte selbstverständlich sein! (Keine 

Kritzeleien auf Tischen, Wänden und Spinden…) Beschädigungen rasch und ehrlich melden! 

11. Entsprechende Turnkleidung ist Pflicht! Duschsachen nicht vergessen!  

12. Nach der letzten Stunde kommen die Schulsachen wieder in den Spind! (Fächer leeren!!) 

13. Bei Unterrichtsschluss Sessel auf die Tische stellen, Tafel löschen, Klasse kehren, Fenster 

schließen! 

In den Pausen und Essenszeiten: 

1. Fußballspielen im Gangbereich nur in der 10.00-Pause und in den Pausen ab 12.40 und 

ausnahmslos nur mit kleinen Softbällen! 

2. Im Schulhof dürfen Basketballbälle und große Softbälle nur am rot asphaltierten Platz 

verwendet werden. Hartplastik- und Lederbälle jeder Größe sind nicht erlaubt!! 

3. Es dürfen keine Bälle vom Turnsaal und aus dem Lehrerzimmer ausgeborgt werden. 

4. Während der Pausen und der Essenszeit ist das Verlassen des Schulhauses nicht gestattet! 

 



Vereinbarungen, die ein angenehmes Miteinander in unserer Schule ermöglichen 
 

 Über einen freundlichen Gruß freuen sich nicht nur MitschülerInnen, LehrerInnen und 
Hauspersonal, sondern alle, denen wir begegnen. 
 

 SchülerInnen und LehrerInnen bemühen sich um einen höflichen Umgangston. Höflichkeit zeigt 
sich auch, indem ich den Gesprächspartner ansehe und die Hand nicht in der Hosentasche habe. 
Außerdem spreche ich LehrerInnen mit "Sie" an. 
 

 Damit jeder in meiner Klasse die Möglichkeit hat mitzuarbeiten, zeige ich auf, wenn ich etwas 
sagen möchte. 
 

 Unsere KlassensprecherInnen  kümmern sich um Anliegen, die die ganze Klasse betreffen. Habe 
ich Probleme mit MitschülerInnen oder LehrerInnen, versuche ich zuerst, sie durch ein 
gemeinsames Gespräch zu lösen. Gelingt dies nicht, wende ich mich an meinen Klassenvorstand. 

 

 Ich kann nicht jeden gleich gern mögen. Um Konflikte zu vermeiden, gehe ich MitschülerInnen, 
mit denen ich mich momentan nicht gut verstehe, lieber aus dem Weg. Ich bemühe mich in 
diesem Fall, keine Auseinandersetzung herauszufordern. 
Äußerlichkeiten (Aussehen, Kleidung,...) sagen nichts über den inneren Wert eines Menschen aus. 
Es ist ein Zeichen von menschlicher Größe, jeden so zu nehmen, wie er ist. 

 

 Mit Schimpfwörtern und derben Ausdrücken beleidige ich andere. Das führt oft zu gröberen 
Auseinandersetzungen. 
Ich verabscheue Diebstahl und böswillige Beschädigung fremden Eigentums. Bei derartigen 
Verstößen ist Schadenersatz zu leisten. 
Ich habe Mut und melde solche Vorfälle sofort! 

    

 Aus einer lustigen Rangelei wird oft eine brutale Rauferei mit schlimmen Folgen. 
Ich bemühe mich daher, auf solche "Späße" zu verzichten. 
 

 Bei Schulveranstaltungen (Lehrausgänge,...) wird ein tadelloses Benehmen erwartet. 
 

 Wir alle sind uns darin einig, dass körperliche Gewalt einen schweren Verstoß gegen unsere 
Vereinbarungen darstellt. Wer solche gewalttätigen Angriffe beobachtet oder selbst erlebt, sollte 
dies sofort einem Erwachsenen melden. Das hat nichts mit "Verpetzen" zu tun! 

 

Ein gutes Schulklima setzt voraus, dass die mit den SchülerInnen getroffenen Vereinbarungen 
tatsächlich eingehalten werden. Wenn dagegen verstoßen wird, müssen wir LehrerInnen 

entsprechende Erziehungsmaßnahmen  ergreifen. Natürlich tun wir das nicht gerne. 

 
Für die Erziehung ihrer Kinder sind in erster Linie die Eltern zuständig. Daher werden diese bei groben 
Verstößen verständigt und in die Lösung des Problems miteinbezogen. 
Je nach Schwere der Verstöße muss mit folgenden Konsequenzen gerechnet werden: 

 Vorlage schriftlicher Arbeiten 

 Sozialdienste (Abfälle sammeln,...) 

 Nachholen des versäumten Unterrichtsstoffes nach Unterrichtsschluss 

 Ausschluss vom Unterricht/ von der Schulveranstaltung     Abholung durch die Eltern 
 
Ich nehme die Schulordnung und die Vereinbarungen zur Kenntnis: 

   Erziehungsberechtigte/r: ______________________________________ 

   SchülerIn: __________________________________________________ 


