
 

 1 

 

  

Schul- und Disziplinarordnung  

 

"Der/die Schüler/-in hat das Recht auf eine Erziehung, die auf der Achtung all seiner/ihrer 

grundlegenden Rechte und Freiheiten von Seiten der Mitglieder der Schulgemeinschaft beruht. Diese 

Rechte und Freiheiten werden in der Schulgemeinschaft durch demokratisches und solidarisches 

Zusammenleben und korrekte Umgangsformen verwirklicht, wobei auch Verschiedenheit als 

Bereicherung zu sehen ist und zur Geltung kommen soll.“ (Art. 2, Abs. 2 der Schüler*innencharta laut 

Beschluss der Landesregierung Nr. 2523 vom 21.07.2003) 

 

Umgangsformen 

• Der tägliche Umgang miteinander wird durch die Schul- und Disziplinarordnung geregelt. 

Folgenden Punkten wird an dieser Stelle besondere Wichtigkeit eingeräumt: 

• Jedem Mitglied der Schulgemeinschaft wird mit Achtung, Respekt und Wertschätzung 

begegnet. Abfälligkeiten, Beschimpfungen, Fluchwörter, Bedrohungen und körperliche Gewalt 

werden unter keinen Umständen toleriert. 

• Auf höfliche Umgangsformen gegenüber Schüler*innen, Lehrpersonen und dem 

nichtunterrichtenden Personal wird besonders geachtet. Das Grüßen sollte inner- wie auch 

außerhalb des Schulgebäudes eine Selbstverständlichkeit sein. 

• Um ein angenehmes Lernklima zu schaffen, ist auf dem gesamten Schulgelände auf eine 

angemessene Sprache Wert zu legen. 

• Besonderes Augenmerk wird auf die gewaltfreie Lösung von Konflikten gelegt. Gegenseitige 

Hilfe und Unterstützung sollten eine Selbstverständlichkeit sein. 

 

Zusammenarbeit zwischen Schule und Familie 

• Auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Familie wird großer Wert gelegt. Im 

Mittelpunkt des Interesses steht die schulische Entwicklung des Schülers/der Schülerin sowie 

sein/ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden. 

• Mitteilungen von der Schule an das Elternhaus erfolgen über das digitale Register, welches von 

den Erziehungsberechtigten in regelmäßigen Abständen eingesehen wird. 

• Vorhersehbare Abwesenheiten vom Unterricht werden im Vorfeld über das digitale Register 

gemeldet und vom Klassenvorstand genehmigt. 

• Nach einer nicht vorhersehbaren Abwesenheit wird diese zeitnah durch eine schriftliche 
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Begründung im digitalen Register entschuldigt. 

• Sonstige Mitteilungen vom Elternhaus an die Schule erfolgen per Mail an die Lasis-Adresse der 

Direktion ms.neumarkt@schule.suedtirol.it  oder der jeweiligen Lehrperson. 

• Es wird erwartet, dass die Schüler*innen in angemessener Kleidung zum Unterricht 

erscheinen. 

• Das Schulgebäude darf nur dann vorzeitig verlassen werden, wenn ein Elternteil oder eine 

schriftlich ermächtigte volljährige Person die Schülerin/den Schüler abholt. 

• Für Geld und Wertsachen, die in die Schule mitgebracht werden, wird keine Haftung 

übernommen. Gefundene Wertgegenstände sind im Sekretariat bzw. im Lehrerzimmer 

abzugeben. 

 

Arbeitshaltung 

• Ab 7.30 (7.25 Uhr in Salurn) können die Schüler*innen das Gebäude betreten, gehen in die 

Klassen und arbeiten selbstorganisiert. Der Unterricht beginnt pünktlich um 7:50 Uhr in 

Neumarkt und um 7:40 Uhr in Salurn. Die Schüler*innen ziehen sich die Hausschuhe an und 

begeben sich in die jeweiligen Klassen- bzw. Spezialräume. Ausnahme ist der Technikraum, 

welcher nur mit festem Schuhwerk betreten werden darf. Ziel ist es, dass die Schüler*innen 

eigenverantwortlich in den Klassenraum zurückkehren.  

• Die Lehrpersonen der ersten Stunde sind 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn im Klassenzimmer 

und übernehmen die Aufsicht. Sowohl in Neumarkt als auch in Salurn werden alle 

Schüler*innen am Morgen beaufsichtigt. 

• Die Schüler*innen sind verpflichtet, den Unterricht regelmäßig zu besuchen und bei Absenzen 

das im Unterricht Versäumte eigenständig und zeitnah nachzuholen. 

• Jede/-r Schüler/-in hat das Recht zu lernen. Jede/-r verhält sich so, dass andere nicht gestört 

werden. 

• Vereinbarte Gesprächsregeln erleichtern das Miteinander und werden eingehalten. 

• Die Schüler*innen halten ihren Arbeitsplatz in Ordnung und gehen respektvoll mit ihren 

Materialien und den Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen um. Materialien werden 

aufgrund der geltenden Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien nicht untereinander ausgetauscht. 

• Besondere Sorgfalt zeigen die Schüler*innen im Umgang mit den Leihbüchern. Bei mutwilliger 

Beschädigung müssen diese ersetzt werden. 

• Während des Stundenwechsels bleiben die Schüler*innen in der Klasse und bereiten ihre 

Unterlagen für die folgende Unterrichtsstunde vor oder begeben sich ruhig in die 

Spezialräume. In Salurn werden die Schüler*innen von der jeweiligen Fachlehrperson in die 

Spezialräume begleitet. 

mailto:ms.neumarkt@schule.suedtirol.it
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• Sollte eine Lehrperson nicht erscheinen, bleiben die Schüler*innen in der Klasse und warten 

auf die Vertretung. Nach fünf Minuten erstattet der/die Klassensprecher/in Meldung im 

Sekretariat. 

 

Benutzung von Mobiltelefonen und anderen elektronischen Medien 

• Auf dem Schulgelände ist die Nutzung von elektronischen Medien grundsätzlich untersagt. 

Allerdings darf jede Lehrperson den Gebrauch von Mobiltelefonen im Rahmen des eigenen 

Unterrichts ausnahmsweise erlauben, sofern es sich um eine unterrichtsspezifische Tätigkeit 

handelt.  

• Bei schulbegleitenden Veranstaltungen ist der Gebrauch von elektronischen Medien 

(telefonieren, chatten, spielen, Musik abspielen, …) untersagt, weil die Stärkung der 

Klassengemeinschaft im Vordergrund steht. Dies gilt auch während der Fahrten mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln und mit Privatbussen. 

• Sollte ein Gerät unerlaubt benutzt werden, so wird es im Sekretariat abgegeben und kann 

ausschließlich von einem Erziehungsberechtigten persönlich dort abgeholt werden. 
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Schulordnung an der MS Neumarkt  

Verhalten im Schulgebäude 

• Der gesamte Schulbereich wird sauber gehalten. 

• Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht, wenn die Distanz (mindestens 1 Meter) zur 

nächsten Person nicht eingehalten werden kann. 

• Beim Betreten des Schulgebäudes werden die Hände desinfiziert, die Schuhe abgestreift und 

in der Garderobe wird Ordnung gehalten. Vor Unterrichtsbeginn werden die Straßenschuhe, 

bei Unterrichtsende die Hausschuhe auf die Ablage gestellt. 

• Die Toiletten werden sauber hinterlassen. 

• Die Schüler*innen folgen den Anweisungen der Lehrpersonen und des nichtunterrichtenden 

Personals. 

• Im Treppenhaus sollte auf eine angemessene Lautstärke geachtet werden. Laufen, Drängeln, 

Stoßen und Schubsen sind strengstens untersagt. 

• Den Schüler*innen ist es grundsätzlich untersagt, den Aufzug zu benutzen. In Ausnahmefällen 

(Fußverletzung usw.) dürfen die Schüler*innen den Aufzug benutzen, wobei sie von höchstens 

einer Person begleitet werden dürfen. 

• An den Tagen mit Nachmittagsunterricht (Dienstag und Donnerstag in Neumarkt; Dienstag in 

Salurn) werden jene Schüler*innen, die die Mensa besuchen, von den Lehrpersonen nach der 

letzten Stunde zur Mensa begleitet. 

• Auf dem Schulweg und an der Bushaltestelle wird ein angemessenes Verhalten erwartet. Die 

Schüler*innen achten auf ein höfliches und rücksichtsvolles Benehmen. 

 

Verhalten während der Frühaufsicht 

Alle Schüler*innen begeben sich nach der Ankunft im Schulhof unmittelbar in die jeweilige Klasse.  

 

Verhalten während der Pause am Vormittag 

• Auch bei ungünstiger Witterung verlassen alle Schüler*innen verpflichtend das Schulgebäude.  

• Bei Regen läutet die Schulglocke zweimal. In diesem Fall bleiben die Schüler*innen in ihrer 

Klasse. Die Aufsicht obliegt der Lehrperson der vorhergehenden Stunde. Andere Klassenräume 

dürfen nicht, die Toilette nur mit Erlaubnis der Lehrperson betreten werden.  

• Schüler*innen, die in Spezialräumen sind und ihre Pause nicht mithaben, weil es erst im Laufe 

der Unterrichtsstunde zu regnen begonnen hat, werden von der Lehrperson in die Klasse 

begleitet und dort von ihr beaufsichtigt. 
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• Bei Pausenbeginn werden Fußball und Tischtennisschläger, die im Lehrerzimmer aufbewahrt 

werden, von den dafür verantwortlichen Aufsichtspersonen im Hof verteilt und am Ende 

wieder eingesammelt und zurückgebracht.  

• Das Eingangstor zum Fußballplatz sollte verschlossen bleiben, um zu vermeiden, dass jemand 

dagegen läuft und sich verletzt. 

• Fußballspielen ist nur auf dem Fußballplatz erlaubt. 

• Sollte ein Ball aus dem Schulgelände bzw. aus dem Fußballfeld geschossen werden, muss die 

Erlaubnis einer Lehrperson eingeholt werden, um den Ball wieder zu holen. 

• Die Schüler*innen dürfen sich nicht auf die Umzäunung setzen, da sie sich bei einem Absturz 

verletzen könnten. 

 

Verhalten während der Mittagspause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Während der Pause wird der Klassenraum gründlich gelüftet. 

• Die Schüler*innen essen in der Klasse und verlassen nach dem Essen gestaffelt und 

spätestens nach 10 Minuten den Klassenraum und begeben sich in den Pausenhof. Die 

Einhaltung der minimalen Distanzierung und die Benützung des Nasen-Mund-Schutzes ist 

Pflicht.  

• Die Aufsicht in der Klasse hält die Lehrperson der 2. Stunde. Sie sorgt auch dafür, dass alle 

Schüler*innen das Schulgebäude verlassen und zügig in den Hof gehen.   

• Die Lehrpersonen der darauffolgenden Stunde erwarten die Schüler*innen nach der Pause in 

der Klasse. 

• Der Pausenhof wird in 3 Areale aufgeteilt, in denen sich die Schüler aufhalten müssen. Diese 

Areale benutzen die Schüler*innen in Rotation. 

➢ Trakt A: Wiese Ost 

➢ Trakt B: Wiese Süd 
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➢ Trakt C: Wiese West 

• Die Schüler*innen verlassen das Gebäude zur Pause an 3 Ausgängen: 

Klassen im Osttrakt (3D, 3E, 1E, 2E, 1A, 2A, 1C): Stiege Notausgang Ost (Aufenthalt in Trakt A) 

Klassen in der Mitte (2C, 2G, 2F, 1F, 2H, 3C, 3B): Stiegenhaus und Austritt in den Pausenhof 

Süd (Aufenthalt in Trakt B) 

Klassen im Westtrakt (1B, 2B,1G ,1D ,2D ,1H, 3A, 3F): Stiege Notausgang West (Aufenthalt in 

Trakt C) 

Die Lehrpersonen der Pausenaufsicht verteilen sich nach Ende der Pause an den 3 

Eintrittsorten und kontrollieren den Eintritt. 

• Während der Mittagspause halten sich keine Schüler*innen im Schulgebäude auf. 

• Schüler*innen, die die Mensa nicht besuchen, werden in der Regel nicht beaufsichtigt und 

müssen den Schulhof verlassen (dieser reicht bis zum Einfahrtstor).  

• Während der Mittagspause halten sich die Schüler*innen im Pausenhof auf. 

• Wer zurückkommt, bleibt unter der Aufsicht der Lehrpersonen im dafür vorgesehenen Teil des 

Pausenhofes bzw. bei Regenwetter im Schulgebäude und darf diesen/dieses nicht mehr 

verlassen. 

• Wer zurückkommt und nicht beaufsichtigt werden will, bleibt vor dem Einfahrtstor. Der 

Parkplatz ist kein Aufenthaltsort während der Mittagspause. 

• Schüler*innen, die nicht die Mensa besuchen und vorzeitig aus der Mittagspause in den 

Schulhof zurückkehren, dürfen weder süße Limonaden noch ungesunde Snacks wie Chips und 

Süßigkeiten mitbringen. 

• Bei Regen läutet die Schulglocke zweimal. Die Schüler*innen, welche die Mensa im zweiten 

Turnus besuchen, sowie jene, die beaufsichtigt werden, versammeln sich in der Aula. Dabei 

behalten sie die Hausschuhe an. 

• Schüler*innen, die bei Regen auswärts essen und zurückkehren, werden von einer 

Aufsichtsperson zur Garderobe begleitet, ziehen sich die Hausschuhe an und begeben sich 

ebenfalls in die Aula. 

 

Verhalten in der Mensa 

• In der Mensa wird auf eine angemessene Lautstärke geachtet. 

• Die Schüler*innen bleiben während des Essens sitzen und halten sich an die Tischregeln. 

• Die Mobiltelefone müssen ausgeschaltet bleiben. 

• Die Hinweise aller Lehrpersonen und der externen Bediensteten müssen strikt befolgt werden. 
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• Bei Nichteinhaltung der oben angeführten Regeln wenden die Aufsichtslehrpersonen die 

geltende Disziplinarordnung an (siehe unten) und informieren je nach Schwere des Verstoßes 

den Klassenvorstand.  

Hinweis: Bei Nichteinhaltung der oben angeführten Regeln wird der Schüler/die Schülerin in die eigens 

dafür vorgesehene Leitzmappe, die im Mensaraum aufliegt, vermerkt. Bei drei Vermerken wird der 

Klassenvorstand informiert, der die Eltern über das Fehlverhalten ihres Kindes in Kenntnis setzt. 

 

Das Verlassen des Schulgebäudes bzw. der vorgesehenen Aufenthaltsbereiche ist den Schüler*innen, 

die die Mensa besuchen bzw. die beaufsichtigt werden müssen, während der gesamten Mittagspause 

nicht erlaubt. 

Die Schüler*innen müssen ihre Jacken und andere Utensilien, die sie für die lange Mittagspause 

benötigen, mit in die Mensa nehmen, da es ihnen nicht gestattet ist, nach dem Mittagessen wieder in 

die Klasse zu gehen. 

Schüler*innen, die nicht die Mensa besuchen, aber beaufsichtigt werden müssen, halten sich während 

der Mittagspause im Schulhof auf. Wenn es nur eine Mensagruppe gibt, wird für diese Schüler vor dem 

Mensaraum ein Tisch mit Stühlen aufgestellt. Hier können sie ihr mitgebrachtes Essen einnehmen und 

anschließend mit der Mensagruppe in den Schulhof gehen. 

 

 

Schulordnung an der MS Salurn 

Verhalten in- und außerhalb des Schulgebäudes 

• Der gesamte Schulbereich, also das Schulgebäude und auch das Schulgelände, werden sauber 

gehalten. 

• Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht, wenn die Distanz (mindestens 1 Meter) zur 

nächsten Person nicht eingehalten werden kann. 

• Beim Betreten des Schulgebäudes werden die Hände desinfiziert, die Schuhe abgestreift und 

in der Garderobe wird Ordnung gehalten. Alle Schüler*innen benutzen Hausschuhe. 

• Im Treppenhaus sollte auf eine angemessene Lautstärke geachtet werden. Laufen, Drängeln, 

Stoßen und Schubsen sind strengstens untersagt. 

• Die Toiletten werden sauber hinterlassen. 

• Den Schüler*innen ist es grundsätzlich untersagt, den Aufzug zu benutzen. In Ausnahmefällen 

(Fußverletzung usw.) dürfen die Schüler*innen den Aufzug benutzen, wobei sie von höchstens 

einer Person begleitet werden.  

• Die Mobiltelefone bleiben während der gesamten Unterrichtszeit ausgeschaltet (siehe 
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Abschnitt „Benutzung von Mobiltelefonen“). 

• Die Schüler*innen folgen den Anweisungen der Lehrpersonen und des nichtunterrichtenden 

Personals. 

• Die Morgenaufsicht für alle Schüler*innen ist unmittelbar vor dem Schuleingang 

gewährleistet. 

• Auf dem Schulweg und an der Bushaltestelle wird ein angemessenes Verhalten erwartet. Die 

Schüler*innen achten auf ein höfliches und rücksichtsvolles Benehmen. 

 

Verhalten während der Pause am Vormittag 

• Alle Schüler*innen verlassen verpflichtend das Schulgebäude, auch bei ungünstiger Witterung. 

Bei Regen bleiben alle Schüler*innen in ihren Klassen. 

• Der gesamte Pausenhof wird sauber gehalten, Abfälle gehören in den Mülleimer.  

• Volleyballspielen ist auf dem Pausenhof erlaubt. Dazu können zwei Volleybälle aus der 

Turnhalle geholt werden, und dieselben Personen bringen diese nach der Pause wieder zurück. 

• Fußballspielen ist nur auf dem Fußballplatz zulässig. Für die Benützung des Fußballplatzes gilt 

ein alternierender Plan, der ausgehängt wird. Dazu darf aus der Turnhalle ein Fußball 

mitgenommen werden; dieselbe Person bringt diesen wieder zurück. 

• Sollte ein Ball aus dem Schulgelände bzw. aus dem Fußballfeld geschossen werden, muss die 

Erlaubnis einer Lehrperson eingeholt werden, um den Ball wieder zu holen. 

 

Verhalten während der Mittagspause  

 

• Während der Mittagspause halten sich keine Schüler*innen im Schulgebäude auf. 

• Schüler*innen, die die Mensa nicht besuchen, müssen das Schulgebäude verlassen.  

• Während der Mittagspause halten sich die Schüler*innen auf dem Gelände vor dem 

Schuleingang auf. Während der Pausen wird der Klassenraum gründlich gelüftet.  

• Im Pausenhof: Die Schüler*innen tragen den Nasen-Mund-Schutz und gehen eigenständig in 

die beiden Pausenhöfe. Die ersten Klassen verbringen die Pause auf der Wiese vor der Aula 

Magna, die zweiten und dritten Klassen nutzen den Pausenhof. Die Lehrpersonen der 

darauffolgenden Stunde erwarten die Schüler*innen nach der Pause in der Klasse. 

• Der Nachmittagsunterricht beginnt um 14.15 Uhr; alle Schüler*innen werden zur Pünktlichkeit 

angehalten.  

 

Verhalten in der Mensa 

• Die Aufsichtspersonen begleiten am Dienstag nach Schulende um 13.10 Uhr jene 
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Schüler*innen, die zur Mensa angemeldet sind, zur Schulausspeisung ins Noldin-Haus. Auf 

dem Weg dorthin und zurück verhalten sich alle der Straßenverkehrsordnung entsprechend, 

halten sich an die vorgeschriebenen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, tragen den Nasen-

Mund-Schutz und befolgen strikt die Anweisungen der Aufsichtslehrpersonen. 

• Wer zur Mensa angemeldet ist, aber nicht teilnimmt, muss eine schriftliche Entschuldigung 

vorlegen. 

• In der Mensa wird auf eine angemessene Lautstärke geachtet. 

• Die Schüler*innen bleiben während des Essens sitzen und halten sich an die Tischregeln. 

• Die Mobiltelefone müssen ausgeschaltet bleiben (siehe Abschnitt „Benutzung von 

Mobiltelefonen“). 

• Die Hinweise aller Lehrpersonen, aber auch der externen Bediensteten müssen strikt befolgt 

werden. 

• Bei Nichteinhaltung der oben angeführten Regeln wenden die Aufsichtslehrpersonen die 

geltende Disziplinarordnung an und informieren je nach Schwere des Verstoßes den 

Klassenvorstand. 
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Regeln in Spezialräumen an beiden Schulstellen  

In allen Spezialräumen ist es vorgeschrieben, sich an die geltenden Hygiene- und 

Sicherheitsmaßnahmen zu halten. 

Bibliotheksordnung  

In unserer Schulbibliothek gelten ergänzend zur Schulordnung folgende Regeln: 

• Wir betreten die Bibliothek mit Hausschuhen; Rucksäcke und Taschen legen wir vor der 

Bibliothek ab. 

• In der Bibliothek verhalten wir uns ruhig, um die Mitbenutzer*innen nicht zu stören. 

• In der Bibliothek essen und trinken wir nicht. 

Nutzung und Ausleihe: 

• Wir nutzen die Medien zum Arbeiten und Lesen in der Bibliothek und stellen diese nach 

Gebrauch wieder auf den richtigen Platz. 

• Die Mitnahme von Medien aus der Bibliothek erfolgt ausschließlich nach der Ausleihe. Diese 

erfolgt entweder durch die anwesende Lehrperson oder durch das Ausfüllen des dafür 

vorgesehenen Formulars.  

• Wir leihen maximal drei Titel aus und bringen die Medien nach zwei Wochen wieder zurück. 

Die Leihfrist kann auf Wunsch verlängert werden. 

• Die ausgeliehenen Medien wir behandeln wir sorgfältig; wenn wir Medien beschädigen oder 

verlieren, müssen wir diese ersetzen. 

• Innerhalb 31. Mai geben wir alle Medien zurück, es dürfen keine Medien mehr ausgeliehen 

werden. 

 

Öffnungszeiten an der MS Neumarkt:  

Die Schulbibliothek ist während der gesamten Unterrichtszeit geöffnet. Die Nutzung für Klassen wird 

von den Lehrern*innen über das digitale Register vorgemerkt.  

Einzelne Schüler*innen und Schülergruppen halten sich dort nur nach Absprache mit ihren 

Lehrpersonen auf.  

Die Öffnungszeiten für einzelne Schüler*innen, beispielsweise in der Pause, werden per Aushang 

bekannt gegeben. 

Öffnungszeiten an der MS Salurn:  

Die Schulbibliothek an der Schulstelle Salurn kann während der gesamten Unterrichtszeit genutzt 

werden. Fix vorgemerkte Stunden in der Bibliothek scheinen im Bibliotheksplan auf. Dieser wird an 

der Bibliothekstür ausgehängt und kann laufend ergänzt bzw. abgeändert werden.  

Die Ausleihe ist auch während einer Unterrichtsstunde möglich, die im Bibliotheksplan als 

Ausleihstunde eingetragen ist.  
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In Ausnahmefällen können Schüler*innen nach Genehmigung einer Lehrperson die Pause in der 

Bibliothek verbringen. 

 

Computerraum – Italienischraum (MS Neumarkt) – wird im SJ 20/21 zur Klasse umfunktioniert 

• Jede Lehrperson merkt die Nutzung des Computerraums im digitalen Register vor und 

bestätigt nach der Nutzung mit ihrer Unterschrift in der entsprechenden Liste im 

Computerraum das ordnungsgemäße Funktionieren und saubere Hinterlassen der 

Arbeitsplätze. Die Nutzung des Italienischraums ist für den Italienischunterricht reserviert, er 

wird also nur von Italienischlehrpersonen im digitalen Register vorgemerkt. 

• Die Schüler*innen dürfen den Computerraum bzw. Italienischraum nicht ohne Lehrperson 

betreten. Sie dürfen nie alleine oder unbeaufsichtigt sein. 

• Der Computerraum darf nur mit Hausschuhen betreten werden. 

• Jede/-r Schüler/-in setzt sich an den PC mit seiner/ihrer Registernummer. 

• Essen und Trinken im Computerraum sind strengstens verboten. 

• Der PC wird erst eingeschaltet, sobald die Lehrperson die Erlaubnis dafür erteilt hat. 

• Die Schüler*innen bleiben an ihrem Arbeitsplatz und sollen sich ruhig verhalten, damit andere 

nicht gestört werden.  

• Laufen und Toben ist nicht gestattet. 

• Bildschirme dürfen nicht verschoben oder verstellt werden. 

• Alle Geräte (Rechner, Monitor, Tastatur, Maus) müssen sorgsam behandelt werden. Schäden 

sind sofort der Lehrperson zu melden. 

• Keine externen Geräte (z.B. USB-Sticks, …) dürfen ohne Erlaubnis der Lehrperson 

angeschlossen werden. 

• Es dürfen keine eigenen Programme (z.B. von CD-Rom, …) verwendet werden. 

• Daten dürfen nur für schulische Zwecke gespeichert werden. Das Öffnen, Verändern oder 

Löschen von Dateien und Ordnern anderer Klassen oder auf dem Tauschlaufwerk ist untersagt. 

• Das Drucken erfordert die Erlaubnis der Lehrperson. 

• Vor dem Verlassen des Raums ordnen die Schüler*innen Maus, Tastatur und Stuhl und melden 

sich vom Arbeitsplatz ab. Die Bildschirme bleiben eingeschaltet.  

• Jeder Arbeitsplatz wird von der Lehrperson überprüft. 

 

English classroom (MS Neumarkt) – wird im SJ 20/21 zur Klasse umfunktioniert 

• Die Englischlehrperson merkt die Nutzung des Raums im digitalen Register vor.  

• Die Klasse wird nur mit Hausschuhen betreten. 
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• In der Englischklasse werden Lehrmittel, Materialien und Medien aufbewahrt, die für den 

Englischunterricht verwendet werden.  

• Die ausgeliehenen Lehrmittel, Materialien und Medien müssen sorgfältig behandelt werden. 

Verlorene bzw. beschädigte Medien müssen ersetzt werden. 

• Die Fachgruppenleiterin inventarisiert die Lehrbücher und die Klassensätze und sorgt dafür, 

dass alle Lehrmittel am richtigen Ort wieder abgelegt werden. 

• Die Englischklasse wird besonders für Werkstätten und Freiarbeit im Fach Englisch vorgemerkt. 

• In der Englischklasse werden religionsbefreite Schüler*innen von Englischlehrern in den 

Religionsstunden betreut. 

• Englische Kurse aus dem Wahlpflichtbereich (Pflichtquote) finden in der Englischklasse statt. 

 

Kunstatelier 

• Der Kunstraum wird mit Hausschuhen betreten. 

• Zeichenblöcke und weiterzuführende Arbeiten befinden sich bereits im Kunstraum. 

• Die Ringmappe und die Schachtel mit den Zeichen- und Malutensilien werden in großen 

Schränken in der Klasse aufbewahrt und zu jeder Kunststunde in den Kunstraum 

mitgenommen, ebenso die Griffelschachtel mit Holzfarben, Schere und Klebstoff. Wenn 

jemand etwas vergisst, darf er/sie nur im Ausnahmefall wieder in die Klasse zurück um es zu 

holen. 

• Jeder Schüler/jede Schülerin ist für das Aufräumen und Putzen seines/ihres eigenen Platzes 

selbst verantwortlich. Die „Putzliste/Aufräumliste“ auf der Innenseite der Eingangstür des 

Kunstraumes zeigt auf, welche zwei Schüler*innen der jeweiligen Klasse den 

übersichtsmäßigen Aufräumdienst übernehmen (Waschbecken, Tische richten, Zeitungen 

ordnen usw.). Es trifft jeden Schüler/jede Schülerin ca. zweimal pro Jahr. 

• Es darf nichts beschädigt oder verschwendet werden. Bei Arbeiten mit einem Cutter sind die 

dafür vorgesehenen Schneideunterlagen zu benutzen. Arbeitsutensilien, die die Schule zur 

Verfügung stellt, müssen mit Respekt behandelt und gereinigt wieder zurückgegeben werden. 

• Die Schüler*innen kommen pünktlich in den Kunstunterricht. Erscheinen sie verspätet, z.B. 

nach der Pause, kann dies im Register vermerkt werden. 

 

Turnhallenordnung 

• Die Halle darf nur im Beisein einer Lehrperson betreten werden. 

• Die Halle darf nur mit Turnschuhen betreten werden, die eine helle, saubere Sohle aufweisen. 

• Getränke und Speisen dürfen nicht in die Turnhalle gebracht werden. 
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• Die Sportgeräte dürfen nur mit Erlaubnis der Lehrperson benützt und müssen nach Gebrauch 

wieder ordentlich an ihren Platz eingeräumt werden. 

• In den Umkleideräumen ist der Gebrauch von Spraydeos verboten. 

• Die Toiletten dürfen nicht zum Umziehen verwendet werden. 

• Bei Supplenzstunden dürfen auch andere Lehrpersonen die Turnhalle benutzen.  

 

Verhalten im Naturkunderaum – wird im SJ 20/21 zum Kunstraum umfunktioniert 

 

• Schüler*innen dürfen den Naturkunderaum nur in Begleitung einer Lehrperson betreten. 

• Sie müssen den Anordnungen der Lehrperson folgen. 

• Essen und Trinken sind im Naturkunderaum verboten. 

• Im Spezialraum wird nicht gerannt. 

• Geräte und Chemikalien dürfen nur mit Erlaubnis der Lehrperson berührt und benutzt werden. 

• Geruchs- und Geschmacksproben dürfen nur mit Erlaubnis der Lehrperson durchgeführt 

werden. 

• Mit Geräten und Materialien wird sorgsam umgegangen. 

• Mit Verbrauchsmaterial wird sparsam umgegangen. 

• Sollten Materialien zu Bruch gehen oder Geräte nicht ordnungsgemäß funktionieren, muss 

dies der Lehrperson gemeldet werden. 

• Lange Haare sind hochzubinden. 

• Weite Ärmel werden hochgekrempelt. 

• Versuche sind nur nach Anleitung durchzuführen. Die Schüler*innen sollen nichts selbst 

ausprobieren und müssen die Versuchsanleitungen genau durchlesen. 

• Es werden keine Chemikalien mit nach Hause genommen. 

• Nach den Versuchen wird aufgeräumt, und die Arbeitsflächen werden gereinigt. 

• Keine Chemikalien werden in den Ausguss geschüttet. 

• Nach der Arbeit werden die Hände gewaschen. 

 

Werkraumordnung 

Auf dem Weg zum Werkraum:  

• Die Schüler*innen begeben sich leise und vorsichtig samt Arbeitsmaterialien in die 

Werkräume.  

• Die Schultaschen bleiben in der Klasse und das nötige Material wird in einer Stofftasche 

mitgenommen.  
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• Auf dem Weg zu den Fachräumen verhalten sich die Schüler*innen diszipliniert.  

Allgemeine Hinweise:  

• Die Sitzordnung erfolgt auf Anweisung der Lehrperson.  

• Werkzeuge, Verbrauchsmaterialien, Bücher usw. werden nur nach Rückfrage bei der 

Lehrperson geholt und wieder zurückgebracht.  

• Fachnebenräume dürfen nur mit Erlaubnis der Lehrperson betreten werden, Arbeiten auf dem 

Gang oder im Freien können im offenen Unterricht, aber nur nach Anweisung der Lehrperson 

stattfinden.  

• Essen und Trinken ist im Werkraum nicht erlaubt.  

 

Im Werkraum:  

• Alle verhalten sich ruhig und leise und befolgen im Sinne eines sicheren Arbeitens die 

Anweisungen der Lehrpersonen. 

• Mit Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmaterialien wird schonend umgegangen; 

Maschinen und Werkzeuge werden sachgerecht benutzt; nichts wird mutwillig beschädigt. Ist 

ein Gegenstand trotzdem beschädigt, so wird das umgehend der Lehrperson gemeldet.  

• Werkzeuge dürfen lediglich für die Zwecke benutzt werden, für die sie bestimmt sind.  

• Nach Gebrauch werden die Werkzeuge gereinigt und an ihren Platz gebracht.  

• Maschinen dürfen die Schüler*innen erst benutzen, sobald sie die Befähigung erreicht haben. 

Die Sicherheitsregeln beim Benutzen von Maschinen müssen unbedingt beachtet werden. Bei 

Unsicherheiten und Unklarheiten wird immer die Lehrperson gefragt.  

• Das Verbrauchsmaterial wird von den Schülern mitgebracht oder von der Lehrperson 

ausgehändigt. Mit Materialien wie Leim, Nägel, Schrauben, Lötzinn u.a. ist sparsam 

umzugehen.  

• Wieder verwertbare Reste werden gesammelt und in die entsprechenden Behälter gegeben.  

• In den letzten zehn Minuten wird aufgeräumt; jeder Schüler/jede Schülerin hinterlässt den 

Arbeitsplatz sauber. Die Dienst- und Werkraumordnung ist einzuhalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 15 

 

 

Unsere „Netiquette“ – Regeln im digitalen Klassenzimmer  

Auch auf google classroom und google meet ist ein gutes Miteinander wichtig.  

Einfach gesagt: Alles, was man im „richtigen“ Klassenzimmer bzw. in der Schule nicht tun sollte oder 

nicht tun darf, sollten wir auch im digitalen Klassenzimmer bleiben lassen. 

 

Wie kommunizieren wir miteinander: 

• Wir sprechen (schriftlich und mündlich) wertschätzend und in angemessenen Umgangsformen 

miteinander. 

• Wir verwenden die Unterrichtssprache (also Deutsch, Italienisch oder Englisch).  

• Wir denken nach, bevor wir etwas schreiben und verfassen unsere Anliegen und unsere Fragen 

kurz, verständlich und sprachlich korrekt. 

• Wir sind uns dessen bewusst, dass Chats protokolliert – also gespeichert – werden! 

 

Wie gehen wir miteinander um: 

• Wir bemühen uns im Umgang mit den gestellten Anforderungen, holen uns aber auch gezielt 

Hilfe, wenn wir nicht mehr weiterkommen (Mitschüler*innen, Lehrpersonen, …). 

• Wir gehen respektvoll miteinander um und bringen Geduld und Verständnis mit, wenn etwas 

nicht sofort funktioniert. 

• Wir unterstützen uns gegenseitig, wenn jemand fachliche und/oder technische Fragen hat. 

• Wir respektieren die Privatsphäre aller und machen nur dann Bild-, Ton- und Videoaufnahmen 

von Personen, wenn diese damit ausdrücklich einverstanden sind und nur dann, wenn die 

Lehrperson einen klaren Auftrag diesbezüglich erteilt hat. 

 

Inhalte und Themen im digitalen Klassenzimmer: 

• Auf der Plattform werden weder „Dummheiten“ noch Fehlinformationen verbreitet. 

• Jede Unklarheit wird sofort hinterfragt. 

• Bedenkliche Inhalte und Äußerungen werden sofort gemeldet (Lehrpersonen, Eltern, 

Mitglieder der Arbeitsgruppe digitale Medien). 

• Unsere Plattform ist eine geschlossene virtuelle Lernumgebung - wie eine Schulklasse, zu der 

schulfremde Personen nur in Absprache einen Zutritt erhalten. 
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Disziplinarmaßnahmen   

Grundsätze 

Alle getroffenen erzieherischen Maßnahmen stehen nach Möglichkeit in Zusammenhang mit dem 

Fehlverhalten der Schülerin bzw. des Schülers und entsprechen dem Prinzip der Sinnhaftigkeit. 

Disziplinarmaßnahmen (Beschlusses der LR v. 21.07.2003 Nr. 2523, Schüler*innencharta, Art. 5) 

• Die Schulordnungen der einzelnen Schulen definieren die Verhaltensweisen, welche als 

Verstöße gegen die Disziplin gelten. Sie legen die dafür vorgesehenen erzieherischen 

Maßnahmen fest, definieren die für deren Verhängung zuständigen Organe und beschreiben 

die Vorgangsweise bei der Umsetzung der Disziplinarmaßnahmen. Der Schulrat genehmigt 

nach Anhören des Lehrerkollegiums, der Elternräte die Disziplinarvergehen und -maßnahmen, 

die in die interne Schulordnung aufgenommen und allen Beteiligten bekannt gegeben werden. 

• Disziplinarmaßnahmen haben einen erzieherischen Zweck und zielen darauf ab, das 

Verantwortungsbewusstsein zu stärken; sie sollen zum korrekten Verhalten innerhalb der 

Schulgemeinschaft zurückführen. 

• Die Verantwortung für Disziplinarverstöße ist immer persönlich. 

• Vor Verhängung von Disziplinarmaßnahmen muss der/die Betroffene Gelegenheit erhalten, 

seine/ihre Gründe darzulegen. 

• Unkorrektes Verhalten darf die Leistungsbeurteilung in den einzelnen Fächern und 

Fachbereichen nicht beeinflussen. 

• Eine freie Meinungsäußerung, die korrekt vorgebracht wird und andere Personen nicht 

verletzt, darf in keinem Fall, weder direkt noch indirekt, bestraft werden. 

• Disziplinarmaßnahmen sind immer zeitlich begrenzt, stehen in ausgewogenem Verhältnis zum 

Verstoß und sind möglichst dem Prinzip der Wiedergutmachung verpflichtet. Sie 

berücksichtigen die persönliche Lage des Schülers/der Schülerin. Der/Die Schüler/in erhält 

nach Möglichkeit die Gelegenheit, die Disziplinarmaßnahme in Tätigkeiten zugunsten der 

Schulgemeinschaft umzuwandeln. 

• Ein eventueller Ausschluss aus der Schulgemeinschaft wird vom Klassenrat verhängt. 

• Der zeitweise Ausschluss eines Schülers /einer Schülerin aus der Schulgemeinschaft kann nur 

in Fällen schwerer oder wiederholter Disziplinverstöße verhängt werden und zwar für  

höchstens fünfzehn Tage. 

Während der Zeit des Ausschlusses muss die Beziehung mit dem/der Schüler/in und 

seinen/ihren Eltern aufrechterhalten werden, um seine/ihre Rückkehr in die 
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Schulgemeinschaft vorzubereiten. 

In allen Schulstufen kann der Ausschluss des/der Schülers/Schülerin aus der 

Schulgemeinschaft bei Straftaten verhängt werden oder wenn Gefahr für die Unversehrtheit 

von Personen besteht. In diesem Fall muss die Dauer des Ausschlusses nach der Schwere der 

Straftat oder danach, in welchem Maße die Gefahr weiter besteht, bemessen werden. 

• In Fällen, in denen die objektive Situation der Familie oder des Schülers /der Schülerin 

seine/ihre Rückkehr in die Schulgemeinschaft nicht ratsam erscheinen lässt oder das Gericht 

bzw. die Sozialdienste davon abraten, kann sich der/die Schüler/in auch während des Jahres 

in eine andere Schule einschreiben.  

• Die Maßnahmen gegen Disziplinverstöße während der Prüfungszeiten werden von der 

Prüfungskommission verhängt, und zwar auch gegen externe Kandidat*innen.  

 

Disziplinarmaßnahmen 

Werden die schulischen Regeln des Zusammenlebens von Schüler*innen nicht beachtet, so können 

Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden. Es ist Aufgabe der Lehrperson, des Klassenrates und der 

Schulführungskraft im Einzelfall abzuwägen, welche Maßnahme erzieherisch als sinnvoll erscheinen.  

Eine Eintragung in das digitale Register mit Benachrichtigung der Eltern und Besprechung im Klassenrat 

ist grundsätzlich gerechtfertigt, wenn: 

- Schüler*innen den Unterricht wiederholt stören, 

- Schüler*innen sich gegenüber Lehrpersonen, Mitschüler*innen und dem Schulpersonal 

respektlos oder aggressiv verhalten, 

- Schüler*innen die Anweisungen der Lehrpersonen missachten oder bewusst boykottieren. 

- Schüler*innen sich wiederholt nicht an die Hygiene- und Sicherheitsvorschriften halten. 

 

Weitere Disziplinarmaßnahmen, welche je nach individueller Situation und je nach Missachtung der 

Schulordnung ergriffen werden können, sind:  

• mündliche Ermahnung  

• Einzelgespräch der Lehrperson mit der Schülerin bzw. dem Schüler 

• persönliches Gespräch mit den Eltern und Erziehungsberechtigten 

• gemeinsame Gespräche zwischen der Schülerin bzw. dem Schüler und den Eltern 

• Gespräche unter Einbeziehung anderer Lehrerpersonen des Klassenrates und/oder der 

Schulsozialpädagogin, der ZIB-Lehrpersonen oder der Schulführungskraft 

• schriftliche Reflexion bezüglich des Fehlverhaltens 

• formelle Entschuldigung 

• fachbezogene Zusatzaufgaben (zum Beispiel Referat, zusätzliche Übungen, kreative Aufgaben 
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aus dem Bußgeldkatalog, ...) 

• Abnehmen von unterrichtsfremden und gefährlichen Gegenständen  

• Anfordern von Beratung und Hilfestellungen (Schulberatung, schulpsychologischer 

Dienst, Sozialdienst) 

• Meldung des Vorfalles an die zuständige Behörde  

• weitere erzieherische Maßnahmen, die eine Wiedergutmachung zum Ziel haben, indem 

Schüler*innen beispielsweise eine schriftliche Stellungnahme verfassen, sich entschuldigen 

(mündlich, schriftlich, beim Einzelnen, vor der Klasse), den Schaden wiedergutmachen oder 

eine Arbeit verrichten, die der Klassengemeinschaft/Schulgemeinschaft zugute kommt. 

• Ausschluss von der Unterrichtsstunde, wobei geeignete Vorkehrungen für die Beaufsichtigung 

der Schülerin/des Schülers getroffen werden. Der Ausschluss wird als Sofortmaßnahme von 

der betroffenen Lehrperson verfügt, wenn der Unterricht aufgrund der andauernden Störung 

stark beeinträchtigt wird und somit das Recht aller Schüler*innen auf einen guten und 

effizienten Unterricht nicht mehr gewährleistet werden kann. 

• Ausschluss aus der Klassengemeinschaft oder Schulgemeinschaft: Bei Vergehen, bei denen die 

persönliche Würde oder die körperliche Unversehrtheit von Mitgliedern der 

Schulgemeinschaft verletzt wurde, können Schüler*innen zeitweilig vom Unterricht, von 

schulbegleitenden Veranstaltungen oder schulergänzenden Tätigkeiten ausgeschlossen 

werden. 

 

Verhaltensweisen, welche Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen: 

Grundsätzlich zieht die Nichteinhaltung der Schulordnung, der vereinbarten Schul- und Klassenregeln, 

der Gesprächsregeln und der allgemeinen Sicherheitsbestimmungen vor Ort eine 

Disziplinarmaßnahme nach sich. 

• Verletzung der menschlichen Würde durch aggressives und respektloses Verhalten anderen 

Personen gegenüber sowie Anstiftung zu derartigen verletzenden Aktionen (wie mutwillig 

anderen körperliche und psychische Verletzungen zufügen, sich selbst oder andere in 

gefährliche Situationen bringen, provozierendes Verhalten, Beleidigungen, Bedrohung und 

Erpressung, vulgäre Äußerungen, Kraftausdrücke ...) 

• Ungewollte Verletzung von Personen aus Unachtsamkeit  

• Missachtung des Eigentums und der Arbeiten anderer 

• Wiederholtes Stören des Unterrichtsverlaufs trotz mehrerer Ermahnungen 

• Unerlaubtes Verlassen der Klassengemeinschaft, der Gruppe, des Schulgebäudes 

• Rauchen und Trinken von Alkohol oder Energydrinks sowie Konsumieren von Drogen 

• Mitbringen von gefährlichen, unterrichtsfremden und gesundheitsschädigenden 
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Gegenständen 

• Fälschen von Dokumenten und Unterschriften 

• Mutwilliges Verschmutzen von Räumlichkeiten  

• Mutwilliges Beschädigen von fremdem Eigentum und Einrichtungsgegenständen der Schule 

• Bewusstes Boykottieren von Anweisungen 

• Wiederholte Unpünktlichkeit 

• Werfen von Gegenständen  

• Grobes Missachten von Tischsitten und Essmanieren in der Mensa 

• Nichteinhalten der Gesprächsregeln  

 

Zuständigkeiten 

Die erzieherischen Maßnahmen können auch sofort nach Anhörung der Schülerin bzw. des Schülers 

von der jeweiligen Lehrperson, vom Klassenvorstand oder der Schulführungskraft getroffen und 

umgesetzt werden.  

 

Es ist die Zuständigkeit des Klassenrates, sich gemäß dieser Disziplinarordnung über Erziehungs- und 

Disziplinarmaßnahmen Gedanken zu machen, Vereinbarungen zu treffen und diese mit den 

Erziehungsberechtigten und den Schüler*innen zu Schulbeginn und bei Bedarf zu besprechen. 

 

Im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen ist es Aufgabe jeder einzelnen Lehrperson, insbesondere  

Gespräche zu führen, Ermahnungen auszusprechen und Maßnahmen zu setzten. 

  

Bei Disziplinarverstößen, die eine Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten oder einen Ausschluss 

aus der Klassengemeinschaft zur Folge haben, trifft der Klassenrat ohne Elternvertreter*innen die 

notwendigen Maßnahmen. Sie werden im Protokoll der Klassenratssitzung vermerkt und den Eltern 

des Schülers/der Schülerin mitgeteilt. 

 

Wenn aufgrund wiederholter Verstöße bzw. eines besonders gravierenden Vergehens ein Ausschluss 

aus der Schulgemeinschaft beantragt wird, beruft die Schulführungskraft eine Sitzung des erweiterten 

Klassenrates (Lehrpersonen und Elternvertreter*innen) ein, welcher über das Ausmaß des 

Ausschlusses entscheidet. Bei einem Ausschluss aus der Schulgemeinschaft durch den Klassenrat mit 

Elternvertreter*innen ist eine Frist von zwei Wochen einzuhalten. 

 

Eintragungen werden im digitalen Register im Verzeichnis „Disziplinarvermerk“ festgehalten und den 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigten über die Direktion schriftlich mitgeteilt. Die Mitteilung erfolgt 
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durch die Lehrperson, welche die Eintragung vornimmt, und wird im Protokollordner abgelegt. Der 

Brief wird dem Schüler/der Schülerin mit nach Hause gegeben und er/sie muss zur Bestätigung den 

von den Erziehungsberechtigten unterschriebenen Abschnitt zurückbringen. Sollte dies nicht innerhalb 

von zwei Wochen passieren, ist das Sekretariat erneut in Kenntnis zu setzen, welches daraufhin einen 

eingeschriebenen Brief versendet. 

Leichte Verstöße werden im digitalen Register im Verzeichnis „Beobachtungen“ eingetragen. 

 

Die Lehrperson, welche eine Eintragung gegeben hat, führt zudem zeitnah ein vertrauliches Gespräch 

mit dem/der betroffenen Jugendlichen. Dabei sollen beide Seiten ihren Standpunkt darlegen können. 

 

Rekurse (Beschlusses der LR v. 21.07.2003 Nr. 2523, Schüler*innencharta, Art. 6) 

Gegen sämtliche Disziplinarmaßnahmen können Schüler*innen oder bei minderjährigen 

Schüler*innen deren Erziehungsberechtigte Rekurs bei einer schulinternen Schlichtungskommission 

einreichen, die von den einzelnen Schulen eingerichtet und geregelt wird.  

Der Rekurs muss innerhalb einer Woche nach Erhalt der Mitteilung in der Direktion eingereicht 

werden, er erfolgt in schriftlicher Form, mit Angabe des Grundes. 

Die schulinterne Schlichtungskommission muss innerhalb von zwei Wochen einberufen werden. 

 

• Die Schlichtungskommission besteht neben der Schulführungskraft aus mindestens zwei 

Elternvertreter*innen und mindestens zwei Lehrpersonen. Den Vorsitz der 

Schlichtungskommission hat ein/eine Elternvertreter*in inne. 

• Für jedes effektive Mitglied ist ein Ersatzmitglied der entsprechenden Kategorie zu wählen. Die 

Ersatzmitglieder nehmen das Amt in der Schlichtungskommission im Falle von Befangenheit 

oder Abwesenheit der effektiven Mitglieder wahr. 

• Neben Fällen der Befangenheit, welche vom Artikel 30 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 

1993, Nr. 17 vorgesehen sind, gelten Lehrervertreter*innen als befangen, wenn sie dem 

Klassenrat der Klasse des Schülers/der Schülerin angehören, den/die die Disziplinarmaßnahme 

betrifft. Elternvertreter*innen gelten dann als befangen, wenn sie der Klasse angehören oder 

Eltern eines Schülers /einer Schülerin der Klasse sind, die der Rekurs betrifft.  

• Die Amtsdauer der Schlichtungskommission wird autonom vom Schulrat festgelegt; sie kann 

höchstens drei Jahre betragen. 

• Die Schlichtungskommission unternimmt einen verpflichtenden Schlichtungsversuch zwischen 

dem/der volljährigen Schüler/in bzw. dessen/deren Eltern einerseits und dem Klassenvorstand 

bzw. der Lehrperson, welche die Maßnahme verhängt hat, andererseits. Bei einer Einigung der 

Parteien wird ein Protokoll verfasst, mit welchem das Verfahren endet. Bei Misslingen des 
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Schlichtungsversuches entscheidet die Schlichtungskommission über den Rekurs. 

• Die Schlichtungskommission ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend 

sind. Der Beschluss wird mit Stimmenmehrheit der Anwesenden, die sich nicht der Stimme 

enthalten dürfen, gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der 

Vorsitzenden. 

• Die Schlichtungskommission entscheidet auf Anfrage der Schüler*innen oder jedes/jeder 

Betroffenen auch über Streitfälle bezüglich Auslegung und Verletzung der 

Schüler*innencharta an der Schule. 

• Der Vollzug der Disziplinarmaßnahmen bleibt bis zum Ablauf der jeweiligen Rekursfrist, die im 

Rahmen der internen Schulordnung festgelegt wird, bzw. im Falle einer Rekurseinbringung bis 

zur Entscheidung der Schlichtungskommission ausgesetzt. 
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Organisatorisches zu schulbegleitenden Veranstaltungen 

• Lehrausgänge und -ausflüge sind Teil des Unterrichtes und werden für das jeweilige Schuljahr 

von den Klassenräten weitestgehend zu Beginn des Schuljahres geplant.  

• Die Gesamtausgaben dürfen die vom Schulrat festgelegten Schüler*innenbeiträge nicht 

überschreiten. Allgemein muss dem Grundsatz der Sparsamkeit entsprochen werden. Alle 

Kosten, die bei Lehrausgängen und –ausflügen für die Schüler*innen anfallen, werden 

zunächst über den Haushalt der Schule abgewickelt und vom eingezahlten 

Schüler*innenbeitrag abgezogen. 

• Wegen der beschränkten Geldmittel können den Schüler*innen vom Haushalt der Schule 

keine Zuschüsse gewährt werden (Busspesen, Eintrittskarten usw.). Allerdings kann die Schule 

bei ökonomischer Bedürftigkeit der Familie in Einzelfällen die Kosten gänzlich oder teilweise 

übernehmen. 

• Zur Bereicherung des Lernprozesses planen die Klassenräte Lehrausgänge unter 

Berücksichtigung der Jahresziele und der Klassensituation. 

• Die Dauer des Lehrausganges ist auf die unbedingt erforderliche Zeit zu beschränken. 

• Für alle Lehrausgänge und Lehrausflüge wird das Einverständnis der Eltern eingeholt. 

Ausnahme hierfür bildet nur das kurzzeitige Verlassen des Schulgeländes in die unmittelbare 

Nähe der Schule während der Unterrichtszeit, welches der Direktion mitgeteilt wird. 

• Ansuchen für Lehrausflüge und Lehrausgänge werden anhand der entsprechenden 

Gesuchsvorlage mindestens 7 Tage vorher der Schulführungskraft zur Genehmigung vorgelegt. 

• Die Anzahl der Begleitpersonen richtet sich nach der Größe und Zusammensetzung der Gruppe 

und nach den Erfordernissen für die Beaufsichtigung. Grundsätzlich wird jede Gruppe von 

einer zweiten Person begleitet. Ausnahme hierfür bilden Lehrausgänge in die unmittelbare 

Nähe der Schule, von wo im Bedarfsfall Unterstützung angefordert werden kann. 

• Lehrausgänge innerhalb der eigenen Fachstunden, für welche keine Ausgaben anfallen, kann 

jede Lehrperson nach persönlichem Gutdünken unternehmen, aber immer im Rahmen 

vertretbarer didaktischer Ziele. Auch diese Lehrausgänge werden der Direktion gemeldet. 

• Wenn Schüler*innen nach Unterrichtsbeginn bei einer unterrichtsbegleitenden Veranstaltung 

an einem vereinbarten Treffpunkt „dazukommen“, gilt die Aufsichtspflicht der Lehrperson ab 

diesem Zeitpunkt (nur in begründeten Ausnahmefällen). 

• Dauert die unterrichtsbegleitende Veranstaltung länger als die Unterrichtszeit, dann besteht 

die Aufsichtspflicht der Lehrpersonen bis zur Übergabe der Schüler*innen an die 

Erziehungsberechtigten. 



 

 23 

• Wenn bei unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen nach Unterrichtsende ein anderer Ort als 

die Schule als Ankunftsort festgelegt wird, muss dies vorab den Erziehungsberechtigten 

mitgeteilt werden. Die Schüler*innen müssen bis zum Eintreffen der Erziehungsberechtigten 

beaufsichtigt werden und dann an diese oder an eine schriftlich beauftragte volljährige Person 

übergeben werden, um eine Haftung der Lehrpersonen nach Ende des „Ausfluges“ zur Gänze 

ausschließen zu können. 

• Dies gilt auch beim Verlassen der Gruppe während der unterrichtsbegleitenden Veranstaltung 

innerhalb der Unterrichtszeit. 

• Lehrpersonen organisieren Lehrausgänge vorrangig an solchen Tagen, an denen sie in der 

betreffenden Klasse Unterricht haben. Auch Begleitpersonen werden nach diesem Kriterium 

ausgewählt. Die Anzahl der Lehrausgänge in einem Fach sollte im Verhältnis zum 

Stundenkontingent in der Klasse stehen. 

• Lehrausflüge mit dem Fahrrad dürfen durchgeführt werden. 

• Die Schüler*innen dürfen ausschließlich in Absprache und mit Einverständnis der 

Erziehungsberechtigten eine bestimmte Zeit auch in Kleingruppen von mindestens drei 

Schüler*innen ohne Aufsichtspersonen unterwegs sein. Sie halten sich an die Vorgaben der 

Lehrpersonen. 

• Mehrtägige Ausflüge sind langfristig im Klassenrat zu planen und müssen pädagogische und 

fachliche Ziele verfolgen. Die Detailplanung muss den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und 

der Direktion frühzeitig unterbreitet werden. 

• Im Laufe der drei Mittelschuljahre sind für eine Klasse insgesamt bis zu drei Übernachtungen 

möglich. 

• Zur Finanzierung von mehrtägigen Ausflügen können die Klassen auch durch Eigenmittel 

(freiwillige Spenden beim „Kuchenbuffet“ bei Elternsprechtagen, Theateraufführungen, …) 

beisteuern. Diese Beiträge werden von den Elternvertreter*innen der jeweiligen Klasse 

verwahrt und zu gleichen Teilen an alle Schüler*innen der Klasse verteilt. 10% des Erlöses wird 

von der Klasse laut Übereinkunft im Schulrat einer wohltätigen Organisation gespendet. 
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Allgemeine Verhaltensregeln 

Die Lehrpersonen besprechen folgenden Verhaltensregeln mit den Schüler*innen vor Durchführung 

der schulbegleitenden Veranstaltung: 

• Ich halte mich an die Anweisungen aller Lehr- und Aufsichtspersonen. 

• Ich bin über Treffpunkte und Zeiten informiert und halte mich daran. 

• Ich verhalte mich anderen gegenüber höflich und respektvoll 

• Ich beschädige nichts mutwillig (z.B. im Bus). 

• Ich achte auf meine Wertgegenstände; die Schule übernimmt dafür keine Haftung. 

• Ich verwende digitale Medien nur in Absprache mit den Lehrpersonen. 

• Ich nehme keine gefährlichen Gegenstände (z.B. Messer usw.) mit. 

• Ich gehe geordnet und stoße oder schubse niemanden. 

• Ich bleibe stets bei meiner Gruppe und verlasse die Gruppe oder das Gelände nur, wenn es die 

Lehrperson ausdrücklich erlaubt. 

• Ich setze mich im Allgemeinen keinen gefährlichen Situationen aus. 

• Bei der Fahrt - auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln - verhalte ich mich angemessen und 

respektvoll den anderen Fahrgästen gegenüber.  

• Ich halte mich im Straßenverkehr an die Verkehrsregeln (Ampel, Zebrastreifen). 

• Die Plätze, an denen ich meine Jause esse, hinterlasse ich sauber. Ich werfe meinen Müll in 

den Mülleimer bzw. packe ihn wieder in meinen Rucksack. 

• Bei allen Ausflügen trage ich eine passende Kleidung, die der Jahreszeit und dem Ziel bzw. der 

sportlichen Veranstaltung entspricht (z.B. gutes Schuhwerk, Regen- oder Sonnenschutz, 

sportliches Outfit, Helm usw.). 

 

Verhaltensregeln bei mehrtägigen schulbegleitenden Veranstaltungen 

Damit dieser Ausflug für alle Beteiligten ein schönes Erlebnis wird, müssen folgende Vereinbarungen 

unbedingt eingehalten werden: 

 

• Alle Schüler*innen nehmen an den geplanten Aktivitäten untertags und am Abend teil und 

achten darauf, den Anschluss an die Gruppe nicht zu verlieren. 

• Sie dürfen ausschließlich in Absprache mit den Begleitpersonen und mit Einverständnis der 

Erziehungsberechtigten eine bestimmte Zeit auch in Kleingruppen zu mindestens drei 

Schüler*innen ohne Aufsichtspersonen unterwegs sein. 

• Die Schüler*innen erscheinen pünktlich an den vereinbarten Treffpunkten. 

• Sie verhalten sich so, dass sie das Wohlbefinden von Mitreisenden nicht beeinträchtigen. Diese 

Rücksichtnahme gilt sowohl im öffentlichen Nahverkehr, als auch in den Unterkünften 



 

 25 

(Hausordnung und Nachtruhe einhalten). 

• Entsprechend den Gepflogenheiten der Unterkunft begeben sich die Schüler*innen zu einer 

festgelegten Zeit auf ihre Zimmer und verlassen diese nicht mehr. 

• Während der gesamten Lehrfahrt herrscht striktes Alkohol- und Rauchverbot. 

• Die Schüler*innen dürfen ein Mobiltelefon mitnehmen. Tablets und Laptops bleiben zuhause. 

• Die Schüler*innen verwenden ihr Mobiltelefon, um Fotos von Sehenswürdigkeiten zu machen. 

Die entsprechenden Zeiten werden mit den Lehrpersonen vereinbart. 

• Es ist verboten, Aufnahmen von anderen Personen zu machen und weiterzuschicken. Am 

Abend schalten die Schüler*innen das Mobiltelefon aus. Die Lehrpersonen behalten sich 

Kontrollen vor. 

• Geht das Mobiltelefon verloren oder wird es gestohlen, liegt die Verantwortung bei den Eltern. 

• Jeder Zwischenfall muss unverzüglich einer Lehrperson gemeldet werden. 

 

Spezifische gesundheitliche Probleme müssen den Begleitpersonen im Vorfeld gemeldet werden, 

damit im Notfall Hilfe geleistet werden kann. 

 

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist für die Schüler*innen verpflichtend. Nimmt ein/e Schüler/in 

an den Lehrausgängen seiner/ihrer Klasse nicht teil, wird er/sie an diesem Tag einer anderen Klasse 

zugewiesen. 

 

 


