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So wollen wir zusammen lernen und leben: 

✓ Wir alle (Kinder, Jugendliche und Erwachsene) haben Fähigkeiten und Kräfte, die es uns 

möglich machen, hier in der Schule ein glückliches, gesundes und sinnerfülltes Leben zu 

führen. 

✓ Wenn du dieses Gebäude betrittst, dann entscheide dich bitte dafür, die Stunden hier im 

Haus zu einer „guten Zeit“ werden zu lassen. Das ist deine ganz persönliche Entscheidung 

und Einstellung. 

✓ Nimm deine Arbeit ernst. Freude und Humor sollen dabei deine Begleiter sein. Wenn dir das 

Lernen manchmal schwerfällt und mühsam ist, kannst du dich jederzeit und vertrauensvoll 

an eine Lehrerin, einen Lehrer und auch an deine Eltern wenden. Gemeinsam werden wir dir 

helfen wieder Mut zu finden und voranzukommen. 

✓ Manchmal wird dich jemand brauchen. Sei daher aufmerksam, damit du im richtigen 

Augenblick zur Stelle bist. 

✓ Anderen eine Freude zu bereiten, ist für dich eine gute Möglichkeit, um selbst glücklich und 

zufrieden zu werden. 

Daraus ergeben sich Grundregeln, an die wir uns alle halten: 

✓ Höflichkeit - Wir grüßen einander. Wir achten auf die Wahl der Worte und gehen freundlich 

miteinander um. 

✓ Rücksichtnahme - Wir bieten unsere Hilfe an. Wir helfen denen, die um unsere Hilfe bitten. 

Die Jüngeren, Schwächeren und Kleineren haben die gleichen Rechte wie Ältere, Stärkere 

und Größere. 

✓ Wertschätzung haben – Ich bin mir wichtig. Du bist mir wichtig.  

✓ Schutz des Eigentums - Die eigenen Sachen sind uns wertvoll.  Was anderen gehört, 

respektieren wir. Schuleigentum achten wir. Wenn etwas kaputt wird, sagen wir es sofort 

einer Lehrerin/ einem Lehrer und wir überlegen gemeinsam, wie der Schaden wieder gut 

gemacht werden kann. 

✓ Toleranz - Jeder macht einen Fehler - das darf sein. Wir unterstützen und erinnern einander, 

damit ein Leben nach diesen Grundregeln gelingt. 
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Allgemeine Schulregeln 

Betreten des Schulhauses:  

• ab 6.55 Uhr 

• Achte beim Betreten auf saubere Schuhe. 

• Bemühe dich um Ordnung in den Garderoben. 

• Im Schulgebäude gibt es eine Hausschuhpflicht. 

• Schalte dein Handy/Smartphone aus und bewahre es im Spind in der Garderobe auf. (Bei 

Regelverstoß muss das Handy von den Eltern abgeholt werden) 

Unterrichtsbeginn: 

• Jede/r Schüler/-in ist an seinem/ihrem Platz. 

• Die Arbeitsmaterialien liegen bereit. 

Unterricht: 

• Deine Mitarbeit ist gefragt und wichtig. 

• Trage zu einem positiven Arbeitsklima durch Ruhe und Zuhören bei. 

Stundenende: 

• Der/die Lehrer/-in beendet den Unterricht. 

• Die Klassenordner/-innen löschen die Tafel. 

Jausenpause: 

• Aufenthalt nur in der Klasse. 

• Iss deine Jause in Ruhe auf und räume deine Jausenbox wieder in die Schultasche. 

• Die restliche Zeit kannst du frei mit deinen Freunden und Freundinnen verbringen.  

• Alle Spiele in der Spielebox stehen dir zu Verfügung. Achte am Ende der Pause darauf, dass 

diese wieder ordentlich eingeräumt sind. 
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Hofpause: 

• Die Klassen gehen gemeinsam und mit ihrer Lehrerin/ ihrem Lehrer in die Garderobe. 

• Die Zeit im Freien kannst du zum Spielen, Toben und Erholen nutzen. Aber gerade hier ist 

Vorsicht und Überlegtheit sehr wichtig. Aus Spaß wird schnell Ernst und was kurz zuvor 

noch als lustig erlebt wird, führt in nächster Sekunde zu Streit und Tränen. Gerade im Winter 

(Stichwort: Schneeballschlacht) kann das zu unangenehmen Situationen führen. 

• Kannst du dich nicht gut an diese besondere Vorsicht halten, wirst du für einige Tage nicht 

in den Hof gehen! 

KriMa - Pause: 

• Fällt es dir im Unterricht oder in der Pause schwer, dich an die vereinbarten Regeln zu halten, 

kannst du dich freiwillig oder von einer Lehrerin/ einem Lehrer verpflichtet, zur KriMa Pause 

anmelden.  

• In dieser besonderen Pause kannst du noch einmal mit einem Lehrer/ einer Lehrerin über 

das Vorgefallene sprechen und nachdenken. 

• Ein Reflexionsblatt soll dir dabei helfen.  

Unterrichtsende 

• Verlass die Klasse bitte so ordentlich, wie du sie am nächsten Tag vorfinden möchtest.  

• Jeder ist für Ordnung und Sauberkeit zuständig. 

• Abfälle entsorge bitte in die dafür vorgesehenen Behälter. 

• Wenn der Unterricht aus ist, musst du die Schule sofort verlassen und nach Hause gehen. 

§ 43 SchUG Pflichten der Schüler - (1) Die Schüler sind verpflichtet, durch ihre Mitarbeit und ihre Einordnung in die 
Gemeinschaft der Klasse und der Schule an der Erfüllung der Aufgabe der österreichischen Schule (§ 2 des 
Schulorganisationsgesetzes) mitzuwirken und die Unterrichtsarbeit (§ 17) zu fördern. Sie haben den Unterricht (und 
den Betreuungsteil an ganztägigen Schulformen, zu dem sie angemeldet sind) regelmäßig und pünktlich zu besuchen, 
die erforderlichen Unterrichtsmittel mitzubringen und die Schulordnung bzw. die Hausordnung einzuhalten. Sie haben 
weiters Anordnungen und Aufträgen im Rahmen der individuellen Lernbegleitung Folge zu leisten und Vereinbarungen, 
die gemäß § 19 Abs. 3a im Rahmen des Frühwarnsystems getroffen wurden, zu erfüllen. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Schulordnung der Mittelschule Mautern 

verstanden habe und akzeptiere! 

 

Ort, Datum_________________________Unterschrift___________________________________ 

https://www.jusline.at/gesetz/schug/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/schug/paragraf/17
https://www.jusline.at/gesetz/schug/paragraf/19

