
Schulordnung Mittelschule Prad 

03.09.2021 (in gelb = heuer neu) 

 

Unsere Schule ist ein Ort, an dem sich jeder wohl fühlen soll, deshalb gilt folgender Grundsatz: 

 

„Wir behandeln andere so, wie wir selbst behandelt werden möchten.“ 

 

Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrpersonen tragen für das Gelingen der 

Schulgemeinschaft die Verantwortung. Daher gelten für den Unterricht und die 

schulbegleitenden Veranstaltungen folgende Regeln: 

Umgang miteinander  

Gegenseitiger Respekt und gute Umgangsformen sind unbedingt notwendig.  Wichtig ist:  

• gegenseitiges Grüßen 

• wir vermeiden Beleidigungen, Beschimpfungen und Fluchwörter  

• nicht drängeln und nicht schubsen; besondere Vorsicht gilt im Treppenbereich 

• nicht laufen und nicht schreien im Gebäude 

• keine Drohungen und keine Gewaltanwendung 

• Respekt vor dem Eigentum anderer und der Gemeinschaft 

• Beachtung der Anweisungen aller Lehrpersonen und des Schulpersonals 

Grüßen ist ein Zeichen des gegenseitigen Respekts. Wir alle wünschen uns höfliche, 

freundliche und hilfsbereite Mitmenschen. 

 

Verantwortung für das Lernen 

Du trägst in erster Linie die Verantwortung dafür, dass du möglichst viel lernen kannst. Nimm 

deine Pflichten ernst, setz dich ein, arbeite mit und erledige regelmäßig die schriftlichen und 

mündlichen Hausaufgaben. Deine Lehrpersonen und deine Eltern werden dich in deinem Bemühen 

unterstützen.  

 

Umgang mit Schuleinrichtung und Schulmaterial 

Wir legen Wert darauf, dass du die Einrichtung, das Gebäude, den Schulhof und das 

Unterrichtsmaterial ordentlich vorfindest. Gehe also sorgsam mit allem um und vermeide jede 

mutwillige Beschädigung und Verschmutzung. Wenn du Schäden bemerkst, teilst du dies sofort 

einer Lehrperson mit. Für Schäden, die durch mutwilliges oder fahrlässiges Verhalten verursacht 

werden, muss gehaftet werden. 

 

Unterrichtszeit 

Nutze die gleitende Eintrittszeit ab 7:20 Uhr um Menschenansammlungen zu vermeiden. Um 7:30 

Uhr beginnt der Unterricht. Achte auf Pünktlichkeit und halte dich an die Hygienerichtlinien.  

Die Hausschuhe werden bei Gebrauch aus der Tasche geholt, die an deinem Platz in der Garderobe 

hängt. Bei Unterrichtsende sind diese wieder dort zu verstauen. Herumliegende Hausschuhe 

werden vom Schulpersonal eingesammelt und können bei den Schulwarten abgeholt werden. 

 

Schulpflicht – An-/Abwesenheiten 

Alle Schüler und Schülerinnen haben das Recht und die Pflicht die Schule zu besuchen. Damit das 

Schuljahr bewertet werden kann bzw. gültig ist, muss ein Schüler/eine Schülerin drei Viertel der 

Unterrichtszeit anwesend sein. Die Erziehungsberechtigten tragen dafür Sorge, dass 



Schüler/innen regelmäßig den Unterricht besuchen. Sie werden bei einer Häufung von Absenzen 

von den Lehrpersonen kontaktiert. 

Abwesenheiten: Die Eltern informieren am Morgen (innerhalb 8 Uhr) oder am Mittag (innerhalb 

14:30 Uhr) die Schule telefonisch (0473 616017) über die Abwesenheit ihres Kindes. Jede 

Abwesenheit wird über das digitale Register OMNIA entschuldigt. (Link zum Register auf der 

Homepage, ebenso finden Sie dort eine Anleitung für den Elternzugang). Das Nachholen der 

versäumten Lerninhalte ist sehr wichtig und notwendig! Wenn Schüler/innen im Unterricht 

erkranken, werden die Eltern umgehend informiert. 

 

Ganztägige, vorhersehbare Abwesenheiten: Planbare Termine sollten möglichst außerhalb der 

Unterrichtszeit wahrgenommen werden. Bei unausweichlichen, vorhersehbaren Abwesenheiten 

suchen die Eltern –so früh als möglich, spätestens 3 Schultage vorher-  über das digitale 

Register OMNIA um Erlaubnis an (Vordruck im Register auswählbar).  

Das Nachholen der versäumten Lerninhalte ist sehr wichtig, notwendig und liegt auch in der 

Eigenverantwortung der Schüler. 

 

Kurze Abwesenheiten: Während der Unterrichtszeit können Schüler das Schulgebäude nur in 

Absprache und mit Genehmigung der Klassenlehrperson bzw. Schulführung in Begleitung eines 

Erziehungsberechtigten verlassen.  

 

Fahrschüler/innen 

Während der Fahrt musst du die Anweisungen des Busfahrers/Regeln des Transportdienstes 

(Mund-Nasen-Schutz) befolgen. Deine Haltestelle ist jene an der Mittelschule. Bring dich und 

andere nicht in Gefahr und lass beim Warten an der Haltestelle sowie beim Ein- und Aussteigen 

aus dem Bus Vorsicht walten. 

Kommt der Bus zu spät, musst du mindestens 20 Minuten warten, bevor du nach Hause gehen 

darfst. 

 

Kommunikation Schule – Elternhaus 

Du hilfst mit, dass die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus gut funktioniert. Neben 

dem Merkheft wird die Kommunikation mit dir und deinen Eltern über das digitale Register 

OMNIA laufen: 

Hausaufgaben und Lernzielkontrollen  

• Entschuldigungen bei Abwesenheiten 

• Mitteilungen der Schule oder der Lehrpersonen 

 

Pausen 

Halte dich im Pausenhof auf den dafür vorgesehenen Plätzen auf. Willst du auf die Toilette, musst 

du eine der Aufsichtspersonen fragen. Unbefugte dürfen den Pausenhof nicht betreten bzw. 

Kontakt mit euch Schülern/innen aufnehmen. Während der Pause darfst du dich nicht im 

Schulgebäude (Ausnahmen: Vivarien-Dienst, Termin bei der Sozialpädagogin) aufhalten, außer es 

läutet wegen schlechter Witterung bei Pausenbeginn zwei Mal. Bei schlechter Witterung findet 

die Pause im Schulgebäude statt, halte dich in den Gängen auf. Rennen ist dabei allerdings 

verboten. Im Pausenhof können nur die zur Verfügung gestellten Spielgeräte verwendet werden. 

Wir empfehlen auf eine gesunde Jause zu achten! 
 

 

 



 

 

An unserer Schule gelten folgende Verbote: 

• Rauchverbot: Das Rauchverbot gilt auf dem gesamten Schulareal und wird entsprechend 

der gesetzlichen Bestimmungen geahndet.  

• Kaugummi kauen während des Unterrichts 

• Konsum von Alkohol und anderen Drogen  

• Gebrauch von Handys: Lehrer sind angewiesen, diese abzunehmen1 

• Gefährliche Gegenstände und Knallkörper  

• Verlassen des Schulgeländes ohne Erlaubnis  

• Fälschen von Unterschriften und Dokumenten 

• Raufen, Werfen von Schneebällen, Steinen und anderen Gegenständen im Schulhof  

• Fahrradfahren im Schulhof  

 

Disziplinarmaßnahmen - Verstöße gegen die Schulordnung und ihre Folgen 

Der Verstoß gegen die Schulordnung hat Folgen. Du wirst zunächst mündlich ermahnt, darauf 

folgen schriftliche Ermahnungen, zusätzliche Aufgaben oder eine Einladung der Eltern zu einer 

Aussprache.  

Wenn du in grober Weise und wiederholt gegen die Schulordnung verstößt, musst du auch mit 

entsprechend schwerwiegenderen Maßnahmen rechnen. Dazu gehören die Eintragung ins 

Klassenbuch, Arbeiten für die Schulgemeinschaft, der Ausschluss vom Pausenhof, von der Mensa, 

von der Benutzung der Spezialräume, Entzug des Fahrausweises, Ausschluss vom Unterricht, 

Ausschluss von der Schule. 

Denke daran, dass die Missachtung eines Verbotes und die grobe Verletzung der 

Persönlichkeitsrechte eines Mitgliedes der Schulgemeinschaft durch Gewaltanwendung, 

Mobbing2, Bedrohung, Erpressung, Diebstahl und schwere Beleidigung sehr grobe Verstöße sind 

und auf jeden Fall mit folgenden Maßnahmen geahndet werden: 

 

• Eintragung in das Klassenbuch 

• schriftliche Benachrichtigung der Eltern 

• Meldung an die Schulführungskraft und Gespräche 

• Abnahme der Gegenstände, sie werden nur den Eltern zurückerstattet 

• Bei schweren Vergehen muss auch mit einer Anzeige gerechnet werden. 

 

Der Klassenrat kann weitere Maßnahmen treffen. Bei besonders schwerwiegenden Vorfällen 

werden die Eltern von der Direktion der Schule umgehend benachrichtigt und Sofortmaßnahmen 

ergriffen. Die detaillierte Disziplinarordnung kannst du im Sekretariat abholen bzw. auf der 

Homepage nachlesen. 

  

 
1
 In dringenden Fällen kannst du im Sekretariat telefonieren.  

2 Mobbing steht für alle böswilligen Handlungen, die kein anderes Ziel haben, als Mitglieder der Schulgemeinschaft absichtlich und über einen 

längeren Zeitraum zu schikanieren.  



Allgemeine Regeln, Klassenordnung, Benutzerordnung Spezialräume und Mensaordnung  

o Im gesamten Schulhaus und Schulareal gelten die Hygienerichtlinien, die auf der 

Homepage veröffentlicht sind. 

o Die Schüler werden von der Lehrperson der jeweiligen Klasse geschlossen abgeholt und 

wieder zurückbegleitet. 

o Die Schultaschen bleiben in der Klasse und das nötige Material wird mitgenommen. 

o Auf dem Weg zu den Fachräumen verhalten sich die Schüler diszipliniert und ruhig. 

o Die Sitzordnung erfolgt auf Anweisung der Lehrperson. 

o Mit Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmaterialien wird schonend umgegangen und 

nichts wird mutwillig beschädigt. 

o Ist ein Gegenstand beschädigt, so wird dies sofort der Lehrperson gemeldet. 

o Werkzeuge, Verbrauchsmaterialien, Turngeräte, Musikinstrumente, Bücher werden nur 

nach Rückfrage bei der 

Lehrperson geholt und zurückgegeben. 

o Fachnebenräume dürfen nur mit Erlaubnis der Lehrperson betreten werden. 

 

Für die Spezialräume, die Bibliothek und für die Mensa gelten eigene Benutzerordnungen (Anhang 

der ausführlichen Schulordnung. Diese ist im Sekretariat erhältlich bzw. auf der Homepage 

nachzulesen). Das Miteinander in der Klasse, die Lernanforderungen und die Arbeitsweise im 

Unterricht sind in der Klassenordnung festgehalten.  

Die Benutzerordnungen und die Klassenordnung sind Teil der Schulordnung. 

 

 

 

 

Klassenordnung 

 

• Wir erscheinen pünktlich zum Unterricht.  

• Beim Stundenwechsel bleiben wir in der Klasse und legen die Unterrichtsmaterialien für 

die nächste Stunde bereit. Zum Grüßen der Lehrperson stehen wir auf.  

• Wir dürfen beim Stundenwechsel trinken, gegessen wird nur während der Pause. 

• Wenn du austreten musst, fragst du die anwesenden Lehrpersonen. Es wird immer einzeln 

ausgetreten. 

• Das Merkheft ist ein Dokument, das wir sauber und ordentlich führen. Es ist verboten, 

Blätter herauszureißen.  

• Wir halten uns an die Gesprächsregeln, die in der Klasse vereinbart werden. 

• Wir halten unseren Arbeitsplatz und die Klasse sauber. 

• In der Klasse tragen wir keine Mützen und Kapuzen.  

• Wir befolgen die Anweisungen der Lehrpersonen. 

 
 
 
 
 
 


