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Hausordnung 
Wir legen Wert auf höflichen, freundlichen, friedlichen  Umgang miteinander. Durch die  Beachtung der folgenden 

Regeln hilfst du mit, dieses Ziel zu erreichen. 

 

 Zugang zu den Klassen und Stockwerken ist erst ab 7:45 Uhr, vorher kann im Erdgeschoß gewartet werden, es 

findet aber keine Beaufsichtigung statt. 

 Aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen müssen im Schulgebäude Hausschuhe getragen werden 

(Notfall Räumung des Schulgebäudes). 

 Die Mittagspause kann im Erdgeschoß unter Aufsicht von LehrerInnen oder außerhalb der Schule ohne Aufsicht 

verbracht werden. Auf den einzelnen Stockwerken darf sich niemand in der Mittagspause aufhalten. 

 Nach Unterrichtsende werden die Sessel ordentlich auf die Tische gestellt und die Klasse wird in aufgeräumtem 

Zustand verlassen.  

 Nach Unterrichtsschluss ist das Schulhaus unverzüglich zu verlassen. 

 Mitnehmen von schulfremden Personen ist verboten.  

 Die Schule übernimmt keine Verantwortung für abhanden gekommene oder zerbrochene Wertgegenstände 

(Schmuck, Handys, Geld, Laptops, Tablets,….).  

Jeder Schüler /jede Schülerin ist dafür selber verantwortlich und Wertgegenstände sind dementsprechend im 

versperrten Spind/Netbookkasten zu verwahren. 

Handys sind im Spind (Flugmodus oder ausgeschaltet) aufzubewahren, „Hotspot“ ist auszuschalten!  

 In den Pausen ist das Netbook im dafür vorgesehenen Kasten aufzubewahren. 

 Bücher und Materialien für den Unterricht sind in den Pausen vorzubereiten. 

 Getränke und Essen können vor 8:00 Uhr und in der 10:00 Uhr Pause im Erdgeschoß gekauft werden. 

 Unerlaubte Ton-, Bild- und Filmaufnahmen in der Schule und bei Schulveranstaltungen sowie das 

Veröffentlichen dieser durch SchülerInnen ist verboten. Zuwiderhandlungen können strafrechtliche 

Konsequenzen nach sich ziehen.  

 Bücher und sonstige Schulsachen können in den vorgesehenen Fächern in der Klasse aufbewahrt werden. Auf 

Ordnung ist zu achten. 

 Das WC ist vorzugsweise in den Pausen aufzusuchen.  

 Bei Abwesenheit durch Krankheit muss der Schüler/die Schülerin umgehend von den Eltern telefonisch oder per 

Mail entschuldigt werden. Eine schriftliche Entschuldigung ist nachzubringen. Nach Aufforderung durch den 

Klassenvorstand kann auch eine ärztliche Bestätigung verlangt werden. 

 Die erforderlichen Lernunterlagen sind vollständig und zeitgerecht vorzubereiten und in Ordnung zu halten. 

 Versäumter Lehrstoff ist nachzuholen. 

 Gegenstände, die für den Unterricht nicht erforderlich sind bzw. jemanden gefährden oder verletzen können, 

dürfen nicht in die Schule mitgebracht werden.  

 

Verhalten bei Brand und anderen Notfällen: 

 

 Den Anordnungen der LehrerInnen und der Einsatzkräfte ist unbedingt Folge zu leisten. 

 

 

 

Hausordnung und gesetzliche Grundlagen gelesen und zur Kenntnis genommen 

 

 

___________________________________________ _____________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

 

 

 

 

mailto:infnms.stockerau@noeschule.at
http://www.infnms-stockerau.ac.at/


 
Neue Nö Informatik-Mittelschule Stockerau 

2000 Stockerau, Schulweg 1                           infnms.stockerau@noeschule.at 
T: 02266/62228                                                                 www.infnms.at 
         
F: 02266/62228 15  
                           
F: 02266/62228 15 Schulunterrichtsgesetz: 

§43. 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 
mitzuwirken und die Unterrichtsarbeit zu fördern. Sie haben den Unterricht und den Betreuungsteil regelmäßig 
und pünktlich zu besuchen, die erforderlichen Unterrichtsmittel mitzubringen und die Hausordnung 
einzuhalten Sie haben weiters Anordnungen und Aufträgen im Rahmen der individuellen Lernbegleitung Folge 
zu leisten und Vereinbarungen, die im Rahmen des Frühwarnsystems getroffen werden, zu erfüllen. 
(2) Der Schüler ist über Auftrag des Schulleiters oder eines Lehrers verpflichtet, vorsätzlich durch ihn 
herbeigeführte Beschädigungen oder Beschmutzungen der Schulliegenschaft und schulischer Einrichtungen 
zu beseitigen, sofern dies zumutbar ist. 
 
§ 44. Gestaltung des Schullebens und Qualitätssicherung 
….das Schulforum kann darüber hinaus, soweit es die besonderen Verhältnisse erfordern, eine Hausordnung 
erlassen.  
 
§ 45. Fernbleiben von der Schule: Das Fernbleiben vom Unterricht ist nur zulässig: 
a) bei gerechtfertigter Verhinderung (Krankheit des Schülers, …), der Schüler hat den Klassenvorstand oder 
den Schulleiter ohne Aufschub mündlich oder schriftlich unter Angabe des Grundes zu benachrichtigen. Auf 
Verlangen hat die Benachrichtigung jedenfalls schriftlich zu erfolgen. Bei einer länger als einer Woche 
dauernden Erkrankung oder bei häufigerem krankheitsbedingtem kürzeren Fernbleiben kann der 
Klassenvorstand oder der Schulleiter die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen, sofern Zweifel 
darüber bestehen, ob eine Krankheit oder Erholungsbedürftigkeit gegeben war.  
b) bei Erlaubnis zum Fernbleiben: auf Ansuchen des Schülers (Erziehungsberechtigten) kann für einzelne 
Stunden bis zu einem Tag der Klassenvorstand, darüber hinaus der Schulleiter die Erlaubnis zum Fernbleiben 
aus wichtigen Gründen erteilen.  
c) bei Befreiung von der Teilnahme an einzelnen Unterrichtsgegenständen: wenn der Schüler durch ein 
Zeugnis nachweist, dass er das Bildungsziel dieser Unterrichtsveranstaltung bereits erreicht hat 
 
§ 13.Schulveranstaltungen 
…sind eine Ergänzung des lehrplanmäßigen Unterrichtes  
3) Schüler sind zur Teilnahme an Schulveranstaltungen ohne Rücksicht darauf verpflichtet, ob die 
Veranstaltung innerhalb oder außerhalb der Schulliegenschaft stattfindet, sofern nicht  
 die Vorschriften über das Fernbleiben von der Schule anzuwenden sind (Krankheit) 
 der Schulleiter den Schüler von der Teilnahme an der SVA ausgeschlossen hat  
 eine Nächtigung außerhalb des Wohnortes verbunden ist.  
Schüler, die aus dem Grunde des § 13 an einer SVA nicht teilnehmen, sind vom Schulleiter nach Möglichkeit 
einer anderen Klasse zu einem ersatzweisen Schulbesuch zuzuweisen.  
 
§ 61. Rechte und Pflichten der Erziehungsberechtigten 
(1)Die Erziehungsberechtigten haben das Recht und die Pflicht, die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der 
Schule zu unterstützen…Sie sind verpflichtet, die Schüler mit den erforderlichen Unterrichtsmitteln 
auszustatten und auf die gewissenhafte Erfüllung der… Pflichten des Schülers hinzuwirken sowie zur 
Förderung der Schulgemeinschaft beizutragen. 
Weiters haben sie die Schüler bei der Befolgung von Anordnungen und Aufträgen im Rahmen der 
individuellen Lernbegleitung bestmöglich zu unterstützen und sie selbst betreffende Vereinbarungen, die im 
Rahmen des Frühwarnsystems mit ihnen getroffen wurden, zu erfüllen.  
(2) Recht auf Vertretung (Schulforum) 
(3) Die Erziehungsberechtigten haben die erforderlichen Dokumente vorzulegen und Änderungen dieser 
Angaben unverzüglich bekannt zu geben.  
 
§62.Beratung zwischen Lehrern und Erziehungsberechtigten: 
(1) Lehrer und Erziehungsberechtigte haben eine möglichst enge Zusammenarbeit in allen Fragen der 
Erziehung und des Unterrichtes der Schüler zu pflegen…. 
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