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HAUSORDNUNG FACHSCHULE 
 
Wie jede andere Gemeinschaft braucht auch unsere Schulgemeinschaft für ein 
harmonisches Miteinander bestimmte Regeln. Sie sollen gewährleisten, dass der Freiraum 
des Einzelnen gewahrt ist und wir als Einzelne den Freiraum der anderen respektieren. 
Daher möchten wir folgende Regeln, die bei der pädagogischen Konferenz und im SGA 
beschlossen wurden, bekanntgeben: 
 
1. Gutes Benehmen, das sich in einem respektvollen Umgangston, in Höflichkeit, 

Freundlichkeit und Rücksichtnahme äußert, stellt für uns eine Selbstverständlichkeit 
dar. Zur Einhaltung gegenseitiger Wertschätzung sind jegliche Kopfbedeckungen, die 
in keinem religiösen Zusammenhang stehen, im Unterricht unerwünscht (Kappe, 
Haube, Kapuze …) 
 

2. Ziel des Schulbesuches ist eine möglichst gute Ausbildung, daher ist es erforderlich, 
dass die Schüler*innen pünktlich zu Unterrichtsbeginn im jeweiligen Unterrichtsraum 
sind. Dies gilt auch für den Nachmittagsunterricht. Die durch Zuspätkommen 
versäumte Unterrichtszeit ist durch Lerneinheiten oder Dienste für die Allgemeinheit 
einzubringen. Dieser versäumte Unterricht findet in der Freizeit der Schülerin/des 
Schülers statt und wird von einer Lehrkraft beaufsichtigt. Weiters wird das 
Zuspätkommen in die Beurteilung der Betragensnote miteinbezogen 
 
Das Verlassen des Schulhauses während der Unterrichtszeit kann nur mit einer 
Bestätigung des Erziehungsberechtigten gestattet werden. 
 
Wenn ein/e Schüler*in den Unterricht aus gesundheitlichen oder anderen Gründen 
nicht besuchen kann, wünschen wir eine Meldung (telefonisch oder per Mail) im Laufe 
des Vormittags. Wenn der/die Schüler*in wieder gesund ist, ersuchen wir um eine 
schriftliche Entschuldigung innerhalb einer Woche. Die Nichteinhaltung dieser 
Vorgehensweise wird in die Beurteilung der Betragensnote miteinbezogen. 
 
Bei geplanter Freistellung für einen Tag ist der Klassenvorstand im Vorhinein 
schriftlich zu informieren, Freistellungen von zwei bis zu fünf Schultagen sind 
zeitgerecht in der Direktion schriftlich zu beantragen. Ansuchen für längere 
Freistellungen sind mindestens ein Monat davor in der Direktion abzugeben und 
werden von dort in den SSR bzw. zur/m zuständigen Landesschulinspektor/in zur 
Genehmigung weitergeleitet. 

 
3. Da die Schüler*innen in unserer Schule auch auf das Berufsleben vorbereitet werden, 

erwarten wir eine der berufsbildenden Schule angepasste Kleidung. Trainingshosen 
außerhalb des Turnunterrichts und Hotpants sind NICHT erwünscht. Bei festlichen 
Anlässen (z.B. Schulmessen) sind das Schulpolo oder das Schulhemd/die Schulbluse mit 
dem Schullogo bzw. die Schuljacke mit dem Schullogo zu tragen. 
 

4. In Küche und Service wird großer Wert auf Hygiene gelegt. Daher müssen saubere, 
gebügelte Arbeitskleidung, eine Kopfbedeckung und Arbeitsschuhe getragen werden. 
Hände und Fingernägel müssen sauber, die Nägel kurz geschnitten sein, Nagellack und 
Gelnägel sind verboten. 



  

Jegliche Art von Gesichtspiercing muss VOR dem fachpraktischen Unterricht entfernt 
werden. Bei Nichteinhaltung wird der Zutritt zur Schul-/Betriebsküche verwehrt, was 
einem Fehlen im Blockunterricht gleichkommt. 

 
5. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, Handys und andere elektronische Medien im 

Spind aufzubewahren. Während des Unterrichts muss das lautlos geschaltete Handy 
zumindest in der Schultasche sein. Bei Störungen des Unterrichts durch das Handy wird 
dieses der Schülerin/dem Schüler von der Lehrkraft abgenommen und erst am Ende 
des Unterrichtstages wieder zurückgegeben. 
 
Jegliches Filmen und Fotografieren ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Lehrkräfte 
im gesamten Schulgelände, im Schulgebäude sowie in den Turn- und Chemiesälen 
während des Unterrichts und während der Pausen verboten. Das Zuwiderhandeln kann 
schulvertragliche Konsequenzen nach sich ziehen. 
 
Die Verwendung der Klassencomputer ist während der Pausen, außer zur Vorbereitung 
einer Präsentation, nicht gestattet. 

 
6. Kaugummis sind während des Unterrichts verboten. 
 
7. Rauchen, Alkohol, Drogen und die Verwendung von gesundheitsgefährdenden 

Gegenständen sind im Schulgebäude, im Schulgelände und bei Schulveranstaltungen 
NICHT erlaubt. 

 
8. Beschädigungen an Gegenständen anderer Schüler*innen sowie an Schuleinrichtungen 

und Lehrmitteln müssen der Direktion sofort gemeldet werden. Der/Die Betreffende 
oder die ganze Klasse werden bei absichtlicher Beschädigung zur Verantwortung 
gezogen. 

 
9. Nach dem Unterricht ist die Klasse von den Klassenordnern, die vom Klassenvorstand 

eingeteilt werden, in einen sauberen Zustand zu bringen. 
 
10. In unserer Schule besteht Hausschuhpflicht. Straßenschuhe sowie Oberbekleidung 

(Jacken, Anoraks …) sind in der Garderobe abzulegen. 
 
11. Die Schule kann keinerlei Haftung für Wertgegenstände und Geldbeträge 

übernehmen, daher sollten diese erst gar nicht mitgebracht werden. 
 
12. Schulveranstaltungen (Kennenlerntage, Wintertag, Sportwoche, Sprachreisen …) geben 

unserem Standort ein bestimmtes Schulprofil. Sie sind mit ein Grund, warum Eltern 
und Schüler*innen sich für unsere Schule entscheiden. Bei Abmeldung von einer 
Schulveranstaltung ist das Zustandekommen für die ganze Klasse gefährdet. 
Finanzielle Engpässe versucht sowohl der SSR als auch unser Elternverein 
auszugleichen. Wir erwarten, dass unsere Schüler*innen an den geplanten 
Schulveranstaltungen teilnehmen. 

 
Im SGA können gerne weitere Vorschläge für das Zusammenarbeiten an der Schule 
vorgebracht werden. Für konstruktive Kritik und wertvolle Anregungen sind wir offen. 
 

Die Schulgemeinschaft der Schule 
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