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Schul- und Disziplinarordnung: 

 
Nachstehende Schul- und Disziplinarordnung gilt für alle Schulen des SSP Vintl. 
Die Grundschulen können – wie mit der Schulführungskraft besprochen und bei 

den einzelnen Elternabenden vorgestellt – geringfügige Anpassungen und 
Abänderungen vornehmen. 

 

Schulordnung  
 

(erstellt auf der Grundlage der Schülerinnen- und 
Schülercharta RS Nr. 38 / 2003) 

 
 
1. Verhaltensregeln an unserer Schule 
 

Auf dem Schulweg 

 

Jeder hat das Recht, sicher und angenehm in die Schule zu kommen. Deshalb wollen wir 

Folgendes beachten: 

 

▪ An der Bushaltestelle warten wir vorschriftsmäßig auf den Bus und belästigen die 

Anrainer nicht. 

▪ Wir halten die Bushaltestelle und den Bus sauber. 

▪ Wir beschädigen das Eigentum anderer nicht. 

▪ Wir halten die geltenden Sicherheitsbestimmungen ein. 

▪ Beim Einsteigen in den Bus und beim Aussteigen aus dem Bus drängen wir nicht. 

 

 

Im Schulgebäude 

 

Wir alle haben das Recht auf eine gesunde und sichere Umgebung. Damit wir uns im 

Schulgebäude wohl fühlen, wollen wir auf Folgendes achten: 

 

Wir kommen pünktlich zur Schule. 

 

● Um 7.50 Uhr (MS) läutet es zum ersten Mal. Wir begeben wir uns geordnet in das 

Schulgebäude und ziehen die Hausschuhe in der Garderobe an. 

● Vor Unterrichtsbeginn und auch beim Stundenwechsel richten wir unsere 

Schulsachen her und gehen bei Bedarf auf die Toilette. Bei Stundenwechsel bleiben 

wir in der Klasse. 

● Bei Unterrichtsende verlassen wir das Schulgebäude geordnet. 

● Wir verhalten uns im Gebäude ruhig. 

● Wir halten alle Räume sauber, Klassen, Fachräume, Gänge und Toiletten. 

● Wir übernehmen die Verantwortung für die Ordnung in der Klasse. 

● Damit wir uns gegenseitig nicht verletzen, gehen wir auf den Treppen und Gängen 

langsam. 

● Wir werfen keine Gegenstände aus dem Fenster. 

● Wir schreien nicht und lehnen uns nicht zum Fenster hinaus. 

● Wir bringen keine gefährlichen Gegenstände in die Schule mit. 
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Vor und nach Unterrichtsbeginn 

Während der Pause 

 

Wir haben das Recht, uns auf einem sauberen und gepflegten Platz aufzuhalten und uns 

zu erholen. Deshalb wollen wir Folgendes beachten: 

 

▪ Abfälle werfen wir in die Abfallbehälter. 

▪ Wir beschädigen Pflanzen und Einrichtungen der Schule, der Nachbarn und der 

Gemeinde nicht. 

▪ Wir raufen nicht. 

▪ Wir werfen nicht mit harten Gegenständen und Schneebällen. 

▪ Wir zünden keine Knall- und Feuerwerkskörper. 

▪ Nach dem Läuten gehen wir gleich ruhig in die Klassen.  

▪ Bei schlechtem Wetter läutet es zweimal zur Pause (MS). In diesem Fall behalten 

wir unsere Hausschuhe an und gehen nach der Ausspeisung wieder in unsere 

Klassen zurück. Wir halten uns nur in dem Stock auf, in welchem sich unsere Klasse 

befindet. Die Lehrpersonen der nachfolgenden Stunde sind zur Aufsicht eingeteilt.  

▪ Für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft gilt im gesamten Schulbereich während 

der schulischen Tätigkeiten absolutes Rauchverbot. 

 

 

Umgang miteinander 

 

▪ Wir respektieren alle Mitglieder der Schulgemeinschaft mit ihren verschiedenen 

Meinungen, Stärken und Schwächen. 

▪ Wir grüßen einander, benehmen uns höflich, verspotten niemanden und schließen 

niemanden aus. 

▪ Wir verhalten uns verantwortungsvoll, fair und hilfsbereit. 

▪ Konflikte lösen wir in vernünftigem Gespräch. 

▪ Wir halten uns an die Klassenordnung und an die Ordnungen, welche in den 

Fachräumen gelten.  

▪ Verletzungen melden wir sofort einer Lehrperson oder im Sekretariat. 

▪ Wir lassen das Handy/Smartphone während der Unterrichtszeit (auch während 

Lehrausgängen und Lehrausflügen) ausgeschaltet. 

 

 

▪ Abwesenheit vom Unterricht werden ausschließlich über das digitale Register 

gerechtfertigt.  

▪ Ist eine Abwesenheit vorhersehbar, so muss der Eintrag im digitalen Register vorher 

vorgenommen werden.  

▪ Verlassen Schüler krankheitsbedingt oder in begründeten Fällen (mit Erlaubnis) die 

Schule vor Unterrichtsende, so müssen sie von einem Erziehungsberechtigten 

abgeholt werden.  
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2. Disziplinarordnung 
 

Disziplinarvergehen 

 

▪ Wir dulden keine physische oder psychische Gewalt gegen Mitglieder der 

Schulgemeinschaft (aggressives Verhalten, respektloses Verhalten, verletzende 

Äußerungen…). 

▪ Beschädigtes oder entwendetes persönliches Eigentum bzw. Eigentum der Schule 

muss repariert oder ersetzt werden. 

▪ Die Fälschung einer Unterschrift stellt für uns ein grobes Fehlverhalten dar. 

▪ Schüler und Schülerinnen dürfen den Schulbereich nur mit Erlaubnis der 

Schulführungskraft bzw. einer beauftragten Lehrperson verlassen.  

▪ Vereinbarungen für Veranstaltungen außerhalb der Schule müssen von allen 

Beteiligten eingehalten werden. 

▪ Der Gebrauch des Handys ist während des Unterrichts und in den Pausen untersagt. 

▪ Das Mitbringen gefährlicher Gegenstände ist verboten. 

 

Wer sich nicht an die Richtlinien hält, muss mit Disziplinarmaßnahmen, alternativen 

Maßnahmen oder einer Eintragung rechnen.  

 

 

Erzieherische Maßnahmen (Disziplinarmaßnahmen und alternative Maßnahmen) 

 

a) Bei Verstoß gegen die Verhaltensregeln der Schulgemeinschaft 

 

▪ klärendes Gespräch der zuständigen Lehrperson mit dem Schüler / der Schülerin 

▪ mündliche Entschuldigung 

▪ schriftliche Entschuldigung 

▪ schriftliche Reflexion, z. B. Aufsatz schreiben (Fehlverhalten begründen, persönliche 

Vorschläge zur Änderung des Verhaltens bringen…) 

▪ Arbeit mit der Schulordnung als Grundlage 

▪ Auszeit (außerhalb der Klasse in einem Raum Arbeitsaufträge erledigen) 

▪ Erledigung einer sinnvollen Zusatzaufgabe (z. B. Projekt zu einem passenden 

Thema ausarbeiten) 

▪ Ausarbeitung eines Vertrages (Verhaltenskatalog) zwischen Schüler/in, 

Schulführungskraft, Lehrperson, Eltern (Beteiligte nach Bedarf) 

▪ Tätigkeiten für die Schulgemeinschaft: Erledigung von kleineren anfallenden 

Arbeiten (nach Absprache) und Nachholen der schulischen Arbeiten zu Hause 

 

b) Bei Verursachung eines materiellen Schadens 

 

▪ putzen 

▪ aufräumen 

▪ reparieren 

▪ ersetzen 

▪ bezahlen 

 

c) Bei Missbrauch des Handys 

 

▪ Die Aufsichtsperson gibt das Handy im Sekretariat ab. Es darf nur von den Eltern 

abgeholt werden. 

 

 

d) Bei Mitnahme eines gefährlichen Gegenstandes 

 

▪ Die Aufsichtsperson nimmt den Gegenstand ab und hinterlegt ihn im Sekretariat. 

Dort wird er von den Eltern abgeholt. 
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1. Vermerk 
 

Ein Vermerk im digitalen Register wird bei weniger schwerwiegenden Verstößen gemacht.  

Bei drei Vermerken erfolgt eine Eintragung. 

 

 

2. Die Eintragung (= schriftlicher Verweis) 
 

 

Eine Eintragung kann unter folgenden Umständen erfolgen: 

 

Das Fehlverhalten wurde aufgezeigt (Ermahnungen mit Hinweis auf mögliche 

Disziplinarmaßnahmen). 

Die Disziplinarmaßnahmen brachten keine Änderung des Verhaltens. 

 

oder 

 

Es liegt ein schwerwiegendes Fehlverhalten vor. 

 

 

Vorgangsweise bei einer Eintragung 

 

1. Eintragung ins digitale Register durch die betroffene Lehrperson 

2. Meldung (siehe Formblatt) an die Schulführungskraft und Information an den/die 

Klassenlehrer/in und Lernberater/in 

3. Unterschrift der Eltern auf dem Formblatt 

4. Maßnahme durch die informierten Personen 

    oder 

    auf Antrag der informierten Personen: Einberufung des Klassenrates 

    und Maßnahme 

5. Mitteilung an die Eltern 

 

 

Vorgangsweise bei weiteren Eintragungen 

 

1. Eintragung ins digitale Register durch die betroffene Lehrperson 

2. Meldung (siehe Formblatt) an die Schulführungskraft und Information an den/die 

Klassenlehrer/in und Lernberater/in 

3. Unterschrift der Eltern auf dem Formblatt 

4. Gespräch: Schüler / Schülerin, betroffene Lehrperson/en, Klassenlehrer/in,  

    Lernberater/in, Direktor 

5. Maßnahme durch die informierten Personen 

    oder 

    auf Antrag der informierten Personen: Einberufung des Klassenrates  

    und Maßnahme 

    oder 

    auf Antrag der informierten Personen: Gespräch mit den Eltern und  

    Maßnahme 

6. Mitteilung an die Eltern, wenn sie nicht bereits eingebunden sind  

 

 

 

 

  



5 

 

Der Ausschluss 
 

 

Ein eventueller Ausschluss aus der Schulgemeinschaft wird vom Klassenrat verhängt. Die 

entsprechende Verfügung erlässt ein Mitglied des Klassenrates, normalerweise der 

Klassenvorstand. Sollte diese Lehrperson Teil der Schlichtungskommission sein, so ist in 

diesem Fall eine eventuelle Befangenheit bei Rekursen der Schlichtungskommission zu 

berücksichtigen. Die Einspruchsfrist gegen diese Maßnahme beträgt 3 Tage – der Einspruch 

ist an die Schlichtungskommission zu richten. 

 

Ausschlüsse aus der Schulgemeinschaft werden in einer Klassenratsitzung mit den 

Elternvertreter/innen beschlossen. 

 

Nach der dritten Eintragung wird in jedem Fall eine Sitzung des Klassenrates einberufen, 

die über den Ausschluss vom Unterricht bzw. von der Schulgemeinschaft und über die 

Wiedergutmachung entschieden wird.  Wird über einen Ausschluss von der 

Schulgemeinschaft entschieden, werden auch die Elternvertreter/innen zur 

Klassenratssitzung eingeladen.  

In besonders schwerwiegenden Fällen (z.B.: Straftaten) oder wenn die Gefahr der 

Unversehrtheit von Personen besteht, kann der Klassenrat einen Ausschluss aus der 

Schulgemeinschaft auch mit nur einer Eintragung verfügen.  

 

 

Staffelung 
 

Die Anzahl der Tage, über welche die/der Schüler/in bei Vorliegen der genannten 

Bedingungen von der Schulgemeinschaft ausgeschlossen werden kann, sind wie folgt 

gestaffelt:  

 

1 - 3 Tage 

 

▪ erstmaliger Ausschluss 

▪ Einsicht 

 

4 – 10 Tage 

 

▪ zweiter Ausschluss im Schuljahr 

▪ gravierender Verstoß 

▪ keine Einsicht 

 

11 – 15 Tage 

 

▪ dritter Ausschluss 

▪ Gefährdung anderer 

▪ Böswilligkeit 

 

 

 

Rekurse 

 
Gegen sämtliche Disziplinarmaßnahmen können die Erziehungsberechtigten Rekurs bei der 

schulinternen Schlichtungskommission einreichen. Die Rekursfrist beträgt 3 Tage nach 

erfolgter Zustellung der Maßnahme (Brief mit Rückantwort) an die Erziehungsberechtigten. 
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Beispiele: 

 

 Verstoß Maßnahmen Zuständigkeit 

S

t

u

f

e 

 

1 

 

▪ wiederholt unpünktliches 

Erscheinen zu 

Unterrichtsbeginn 

▪ wiederholt verspätete 

Rückkehr in die Klasse 

(vom Pausenhof, von den 

Spezialräumen…) 

▪ Stören des Unterrichtes 

▪ Verweigerung von 

Hilfestellungen 

▪ Fehlender 

Kooperationswillen mit 

Lehrpersonen oder nicht 

unterrichtendem Personal 

▪ Fehlende 

Einverständniserklärung 

der Eltern bei 

unterrichtsbegleitenden 

Veranstaltungen 

 

 

▪ Zusatzaufgaben 

▪ Vermerk im dig. 

Register  

▪ Eintragung im dig. 

Register 

▪ Verpflichtung zur 

Ausführung von 

Tätigkeiten zugunsten 

der 

Schulgemeinschaft 

▪ Benachrichtigung der 

Eltern 

 

Nicht-Teilnahme an 

schulergänzenden 

Tätigkeiten, 

stattdessen 

Erledigung von 

Arbeitsaufträgen an 

der Schule 

 

Lehrpersonen 

 

Schulführungskraft 

 

Klassenrat 

S

t

u

f

e 

  

2 

 

▪ Nichtbeachten bzw. 

nichteinhalten von 

Anweisungen der 

Lehrpersonen oder des 

nicht unterrichtendes 

Personals 

▪ Missachtung von 

Internetregelungen 

 

 

▪ Zusatzaufgaben 

▪ Vermerk im dig. 

Register  

▪ Eintragung im dig. 

Register 

▪ Nicht-Teilnahme an 

schulergänzenden 

Tätigkeiten, 

stattdessen 

Erledigung von 

Arbeitsaufträgen an 

der Schule 
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▪ Sichtbares Mobiltelefon 

auf dem Schulgelände 

▪ Beschmieren von Wänden 

▪ Mutwillige Beschädigung 

von Schulinventar 

▪ Mutwillige Zerstörung von 

fremdem 

Unterrichtsmaterial 

▪ Mutwillige Beschädigung 

von EDV-Anlagen 

▪ Verbale und körperliche 

Übergriffe auf 

Mitschüler/innen 

▪ Nichteinhalten der 

Sicherheitsbestimmungen 

in den Spezialräumen 

▪ Nichtvorlegen von 

Begründungen im Falle 

von Absenzen trotz 

Aufforderung 

 

 

▪ Eintragung im dig. 

Register  

▪ Schadenersatzleistung 

▪ Wiedergutmachung 

 

 

Lehrperson 

 

Schulführungskraft 

 

Klassenrat 

S

t

u

f
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▪ Mobbing von 

Mitschüler/innen 

▪ Respektloses Verhalten 

gegenüber Lehrpersonen 

oder nicht 

unterrichtendem Personal 

▪ Unerlaubtes Verlassen 

des Schulgeländes 

▪ Alkoholkonsum 

▪ Rauchen 

▪ Unentschuldigte 

Absenzen 

▪ Diebstahl 

▪ Körperverletzung 

▪ Erpressung 

▪ Sexuelle Übergriffe 

 

 

▪ Eintragung im dig. 

Register 

▪ Telefonische 

Rücksprache mit den 

Eltern 

▪ Unterstützung durch 

Schulberatung/ 

Schulpsychologen 

▪ Übergabe der 

Ermittlungsergebnisse 

an die Polizei 

▪ Ausschluss vom 

Unterricht bzw. von 

der Schule 

 

Lehrpersonen 

 

Schulführungskraft 

 

Klassenrat 

 

Sicherheitsbeauftragter 

 
 

 


