
 
 
 
 

Hausordnung 
 
Wir alle möchten uns in unserer Schule wohlfühlen, deshalb befolgen wir 
die Regeln der Hausordnung.  
 
 
 

 
 

Miteinander 

 
 
ICH grüße und bin höflich und freundlich. 
ICH verwende die Wörter „BITTE“ und „DANKE“. 
ICH komme pünktlich in die Schule.  
ICH schalte mein Handy während der Unterrichtszeit aus und 
         lasse es in der Schultasche. 
ICH gehe mit Schulsachen und ausgeborgten Materialien  
         sorgsam um. 
 
Wenn mich jemand ärgert, versuche ich wegzugehen oder  
wegzuhören. 
 Wenn es mir zu viel wird, sage ich: „STOPP!“ 
 Wenn der andere STOPP sagt, höre ich auf. 
 ICH kläre einen Streit nur mit Worten. 
 ICH bitte einen Erwachsenen um Hilfe, wenn ich sie 

brauche. 
 Das Eigentum anderer ist tabu. 

 
 

 
 
Ordnung  
in der Schule 

 
 
 
ICH trage im Schulgebäude Hausschuhe. 
ICH verlasse das Schulhaus erst, wenn ich meinen  
        Garderobenplatz aufgeräumt habe. 
ICH räume nach Unterrichtsende die Klasse auf. 
ICH trenne die Abfälle und gebe sie in die dafür  
         vorgesehenen Behälter. 
ICH halte die Toilette für den Nächsten sauber.  
ICH gehe mit der Schuleinrichtung und den Lernmaterialien  
         sorgsam um. 
 

VS Wehrgraben 
Wehrgrabengasse 22 

A-4400 Steyr 
Tel. +43/7252/71201-10 
Fax: +43/7252/71201-20 

E-Mail: s402091@schule-ooe.at 
 



 

 
 

In der Pause 

 
 
ICH esse die Jause in der Klasse im Sitzen.  
ICH halte mich an die vereinbarten Regeln für die Pause und  
        die „Bewegte Pause“. 
ICH halte mich im Schulhof dort auf, wo mich die Lehrer  
        sehen können. 
ICH räume die Spielsachen und Sportgeräte nach der  
        Benützung sofort auf. 
ICH achte auf eine gesunde Jause und verzichte auf  
        Naschereien. 
ICH trinke in der Schule nur Wasser. 
 

 

 
 

Sicherheit 

 
 
ICH darf das Schulhaus ab 7:30 Uhr betreten. 
ICH laufe nicht im Schulhaus, um Verletzungen zu  
        vermeiden. 
Gefährliche Gegenstände werden mir abgenommen und  
         müssen von den Eltern abgeholt werden. 
Störende Gegenstände werden mir abgenommen und ich  
         bekomme sie nach Unterrichtsende zurück. 
ICH trage im Sportunterricht keinen Schmuck und binde  
         lange Haare zusammen. 
 

 


