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SCHULORDNUNG 
 

Ein Gruß bringt freundliche Stimmung ins Haus. 

 

Tagesablauf in der Schule 

 

 Lehrpersonen, Mitarbeiterinnen und Gäste sind immer wenn man sie trifft zu grüßen. (1x am 

Tag) 

 Zum Unterrichtsbeginn ist der Arbeitsplatz vorbereitet. 

 Ein Gebet oder Lied stimmt uns auf den kommenden Tag ein. 

 Während des Unterrichts gibt es kein Weglaufen, um vergessene Schulsachen vom Zimmer zu 

holen. Schulsachen für den kommenden Vormittag oder Nachmittag in einer Tasche als gute 

Unterrichtsvorbereitung mitnehmen 

 Begründetes später Kommen oder früher Weggehen muss beim Klassenlehrer gemeldet 

werden und wird im Klassenbuch dokumentiert. 

 Das Fernbleiben vom Unterricht bis zu einem Tag kann der Klassenvorstand, mehrere Tage nur 

die Schulleiterin entschuldigen. 

Abmeldung im Krankheitsfall: Externe SchülerInnen oder interne SchülerInnen nach freien Tagen  

 telefonisch in der Direktion/Sekretariat 

 Interne Schülerinnen, die nach Erkrankung im Internat bleiben, können ausschließlich von  

 Sr. Rosa oder Sr. Margret entschuldigt werden (schriftlich) 

 Das Entschuldigungsformular der Schule ist zu verwenden. 

 

 

Ordnung in der Klasse 

 

 Jede/r Schüler/in ist für seinen/ihren Arbeitsplatz verantwortlich. 

 In den Klassen bleiben nach dem Unterricht keine Schulsachen liegen. 

 Die Sessel werden in der letzten Stunde auf die Bänke gestellt werden. 

 SchülerInnen, insbesondere Klassenordner sind für die Sauberkeit und Ordnung in der Klasse 

zuständig. 

 Jede/r SchülerIn kann angehalten werden dem/der KlassenordnerIn zu helfen. 

 Der/ die LehrerIn der letzten Unterrichtseinheit des Tages kontrolliert und trägt den Laptop ins 

Lehrerzimmer. 

 Pflichten des Klassenordners: 

o Tafel löschen, Fenster schließen 

o Nach Bedarf, jedoch zwingend Mittwoch und Freitag moppen 
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Ordnung im und um das Schulhaus 

 

Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Eigentum der Schule sollte für uns alle 

selbstverständlich sein. 

 

 Das Tragen von Hausschuhen ist selbstverständlich. 

 Straßenschuhe, Überbekleidung (Jacke, Mantel) für Externe in den Keller tragen. 

 Wertsachen gehören in die versperrbaren Schränke.  

 Die Schule übernimmt keine Haftung! 

 Handys werden während der Unterrichtszeit in die Box am Lehrertisch gelegt. Verwendung in 

der großen Pause am Vormittag und Nachmittag sowie in der Mittagspause ist möglich. 

 Für den EDV-Raum gelten eigene Vorschriften. Die Benutzerordnung ist ausgehängt und 

einzuhalten. 

 Kopieren im EDV-Raum ist nur möglich, wenn im Raum kein Unterricht stattfindet. 

 Autos, Mopeds in den dafür vorgesehenen Schüler Parkplätzen abstellen. Für das Moped einen 

„Regenschutz“ mitbringen. Für abgestellte Autos, Mopeds und Fahrräder übernimmt die 

Schule keine Haftung. 

 In allen Räumen des Hauses gilt absolutes Rauchverbot, auch im Gartenbereich inklusive 

Parkplätze. 

 

 

Ein gutes Schulklima setzt voraus, dass die mit den Schülerinnen getroffenen Vereinbarungen 

verlässlich eingehalten werden. 

 

Für die Erziehung sind in erster Linie die Eltern zuständig. Daher werden wir bei größeren 

Verstößen gegen die Schulordnung die Eltern in die Lösung einbeziehen. 

 
Bei Nichtbeachtung der Vereinbarungen muss mit folgenden Konsequenzen gerechnet werden: 

Sozialdienste (Arbeit in der freien Zeit für einen vernünftigen Zweck) 

Handyabnahme - 1. 1 Stunde; 2. 1 Tag, 3. 1 Woche 
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HAUSORDNUNG - INTERNAT 

 

Herzlich willkommen! 

 

 

„Menschen begegnen 

ein Du erkennen - ein WIR erleben 

sich bewusst werden als ein Ich 

im Rahmen einer Gemeinschaft“ 

Für das Leben in unserer Gemeinschaft sind folgende Punkte zu beachten: 

 Die Zimmer werden durch die Heimleiterin Sr. Margret zugewiesen, Zimmerwechsel ist nur nach 

Rücksprache möglich. 

 Die Räume sind mit einer Grundausstattung eingerichtet. Damit soll stets sorgsam umgegangen 

werden. 

 Für die versperrbaren ist selbst ein Vorhängeschloss mitzubringen.  

 Um Verschmutzung, Bodenbeschädigung und Lärm zu vermeiden, sind leichte Hausschuhe (ohne 

Holzsohle) zu tragen.  

 Kosten, die durch fahrlässigen und unsachgemäßen Umgang verursacht werden, sind durch den 

Vertragsnehmer zu ersetzen. Schäden sind bei der Heimleitung sofort zu melden! 

 Offenes Feuer und Elektrogeräte (Ausnahme: Radio, Föhn, Laptop, MP3-Player und Handy) sowie die 

Ablage von Verteiler im Bett sind aus Brandschutzgründen nicht gestattet.  

 Für abhanden gekommene Geldbeträge, Wertgegenstände und mitgebrachte Sachen der Schülerinnen, 

sowie deren Beschädigung wird keine Haftung übernommen.  

 Die Zimmer werden von Schülerinnen selbst gepflegt und gereinigt. Die Zimmer werden regelmäßig 

überprüft. Die jeweiligen Dienste (Zimmeraufräumen, Müllentsorgung, Küchendienst) sind zum Wohl 

der anderen gewissenhaft und pünktlich auszuführen.  
 

Tagesablauf für das Internatsleben 
07:00 – 07:45: Frühstücksbuffet  

(7:30 – 7:40 Anwesenheit für alle) 
08:00 – 16:40: Unterricht nach Stundenplan  

mit 1 Einheit Mittagspause 
18:30: Abendessen in Gemeinschaft für alle 
 
 
 

16:40 –18:30: Freizeit und Ausgang*  
19:30 – 20:30: Lernstunde im eigenen Zimmer 
oder in Lerngemeinschaften 
19:30: gibt es jeden Dienstag Wortgottesfeier in der 
Kapelle 
20:45: Tagesausklang mit Impuls jeden Montag  
bis 20:00 Schwimmbad offen anschließend mit 
Vereinbarung der Erzieherin 
21:30: Beginn der Nachtruhe – erste Klassen 
22:00: Beginn der Nachtruhe für alle Klassen 

 Fahrräder stehen für den Verleih zur Verfügung, bei Benützung ist Helmpflicht. Eintragung ins 

Fahrtenbuch ist verpflichtend. 

 Die Schülerinnen müssen in ihren Ausgangszeiten auf ihren Handys erreichbar sein. 

 Auf dem gesamten Schul- und Internatsgelände gilt generelles Rauch- und Alkoholverbot. 

 Für Gäste und Besuche stehen nach Unterrichtsende bis 19:30 Uhr der Freizeitraum, die Sitzinsel in der 

Eingangshalle, das Gartenhaus zur Verfügung. Besuche im Zimmer sind nicht erwünscht.  

 Wegfahren und Mitfahren mit Privatfahrzeugen ist an die schriftliche Erlaubnis der Eltern gebunden. 

 Krankmeldung von Internatsschülerinnen während der Woche hat bei Sr. Margret oder Sr. Rosa zu 

erfolgen, damit der Unterricht entschuldigt ist.  

*Ausgang für die ersten Klassen nach dem Abendessen bis 19:30,  

 für die zweiten Klassen nach dem Abendessen bis 20:30,  

 für die dritten Klassen bis 21:30 


