
Verhaltensvereinbarungen § 44 SCHUG – 

Hausordnung im Schj. 2020/21 
 

 

Im Schulforum am 8. 10. 2020 wurden folgende Richtlinien für eine 

gelungene Zusammenarbeit und Schulpartnerschaft beschlossen: 

 

A) Verhaltensvereinbarungen §44SCHUG 

 

Im gelungenen Zusammenleben und -arbeiten in der Schule müssen alle 

Beteiligten sich gewissenhaft an ihre Pflichten halten – 

Verhaltensvereinbarung der Schule: 

 

Auf der Grundlage einer Hausordnung können die Schulpartner schuleigene 

Verhaltensvereinbarungen festlegen. Diese Hausordnung ergeht an alle 

Eltern und wird durch ihre Unterschrift beurkundet: 

 

• Mutwillige Zerstörung von Sachgegenständen der Schule durch einen 

Schüler zieht ein Ersetzen des beschädigten Schuleigentums nach sich. 

• Die Eltern verabschieden sich von ihrem Kind vor dem Schulgelände. 

• Die Aufsichtspflicht der Lehrperson beginnt und endet beim Schultor 

jeweils 15 min. vor und nach der Unterrichtszeit. Die Lehrperson ist nicht 

für Busangelegenheiten zuständig. Beschwerden sind direkt an VOR 

richten (Verspätungen, Aussagen der Buschauffeure …). 

• Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, ihre Kinder bei der 

Erfüllung der schulischen Arbeit zu unterstützen (stellen nötigen Raum, 

die erforderliche Zeit, notwendige Materialien zur Verfügung – nehmen 

so weit wie möglich Abstand vom „Organisieren der Hausübungen“ via 

WhatsApp-Gruppe in der jeweiligen Klasse). 

• Weiters sind sie verpflichtet, für den regelmäßigen Schulbesuch ihres 

Kindes zu sorgen (keine Urlaube während der Schulzeit – 1 Tag vom 

Klassenlehrer, bis zu 5 Tagen von der Schulleitung, darüber hinaus muss 

beim Landesschulrat ein Ansuchen gestellt werden – einer Freistellung 

vom Unterricht wird nur in Ausnahmesituationen stattgegeben). 

• Bei Krankheit des Kindes muss der Klassenlehrer vor Unterrichtsbeginn 

telefonisch verständigt werden. Dies gilt auch für die Befreiung vom 

Turnunterricht (eine Turnbefreiung setzt nicht ein automatisches 

vorzeitiges Verlassen der Unterrichtszeit voraus).  

• Eltern haften für Wertgegenstände ihrer Kinder, wenn diese in die Schule 

mitgebracht werden (z. B. Handys, Schmuck …). 

• Elterngespräche sind wichtig - Termine müssen mit dem Lehrer 

vereinbart werden – es darf keine Unterrichtszeit dazu verwendet werden 

(kurze Fragen, Anliegen, jedoch keine Gespräche über Leistungsstände, 

familiäre Angelegenheiten usw.). 

• Bei SV sollten im Sinne einer gelungenen Zusammenarbeit alle 

Schulpartner aktiv mitwirken. 

• Die beiden Schulgebäude sind ab 7.15 Uhr geöffnet (an Regentagen sind 

Kinder den Wetterverhältnissen entsprechend auszustatten). 



 

 

 

 

 

• Handys müssen beim Betreten der Schule ausgeschalten werden. Sollten 

diese während der Unterrichtszeit ohne ausdrückliche Aufforderung durch 

die Lehrpersonen trotzdem verwendet werden, kann die Lehrperson ohne 

Übernahme der Haftung für Schäden das digitale Medium, Mobiltelefon 

abnehmen und bis zur Abholung durch die Erziehungsberechtigten 

verwahren.  

• Aufgrund der herrschenden Pandemie „Corona-Virus SARS-19“ sind die 

jeweiligen Hygienebestimmungen einzuhalten (lt. Verordnungen des 

Bundesministeriums in der jeweiligen Fassung). Die Eltern tragen Sorge, 

dass jedes ihrer Kinder ständig mit einem Nasen-Mund-Schutz 

ausgerüstet zur Schule kommt.  

• Die Lehrpersonen achten auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen 

(Hände waschen/desinfizieren beim Betreten des Schulgebäudes als auch 

oftmals im Laufe des Schultages). 

 

 

 


