
Hausordnung   

Wir, die SchülerInnen der LBS Tamsweg,… 

…sorgen für eine gute Atmosphäre an der ganzen Schule, indem wir einen respektvol-

len, hilfsbereiten und höflichen Umgang mit allen Anwesenden pflegen und dement-

sprechend sorgfältig auch mit der gesamten Ausstattung umgehen. 

Im Einzelnen… 

 
Anwesenheit  

… sind wir zur Pünktlichkeit in der Schule ebenso ver-
pflichtet wie im Lehrbetrieb und in der Dienststelle 

… verlassen wir die Schulliegenschaft während des 
Vor- bzw. Nachmittagsunterrichts nur nach Abmel-
dung in der Direktion bzw. bei der vertretenden 
Lehrkraft 

… informieren wir durch unsere KlassensprecherIn-
nen (StellvertreterInnen) die Direktion, sollte sich 
eine Lehrkraft um zehn Minuten verspäten 
 

 

Ordnung & 
Sauberkeit 

Wir halten Ordnung und sorgen dafür, dass die 
Schule samt Inventar möglichst sauber und unbe-
schädigt bleibt, indem wir… 

 ausschließlich den Eingang zur Garderobe be-
nützen, dort sofort die Straßenschuhe zu Haus-
schuhen bzw. Freizeitschuhe, die niemals zuvor 
im Außenbereich getragen wurden, wechseln 

 die zur Verfügung gestellten Garderoben-
schränke zur Aufbewahrung unserer persönli-
chen Sachen benützen 

 Verunreinigungen durch (klebrige) Getränke 
vermeiden und daher nur Getränke in ver-
schraubten Flaschen in die Räume mitnehmen. 
Gleichzeitig achten wir auf genügend Flüssig-
keitszufuhr, wofür 4 Trinkbrunnen mit herrli-
chem Wasser im Haus zur Verfügung stehen! 

 Verunreinigungen durch Lebensmittel am Ar-
beitsplatz vermeiden (und auch während des 
Unterrichts aus Gründen des Respekts nicht es-
sen. Ausnahme: Kaugummikauen während 
Test, Schularbeiten oder Stillarbeit). 

 alle Verunreinigungen, die wir verursacht ha-
ben, selbst beseitigen 

 am Ende eines Schultages unsere Plätze in der 
Klasse inkl. Fensterbänke und Böden aufräu-
men 

 den Müll getrennt in den dafür gekennzeichne-
ten Müllbehältern entsorgen 

 diese am Ende des Tages in den entsprechen-
den Containern am Schulparkplatz entleeren 
(Aufgabe der KlassenordnerInnen, diese wer-
den zu Beginn des Schuljahres von den Klassen-
vorständen bestimmt und publiziert) 

 auch die WC-Anlagen so sauber halten, wie wir 
sie selber vorfinden möchten 

Wir haften für selbst verursachte Schäden nach den 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und melden 
eventuelle Schadensfälle in der Direktion oder 
dem/der unterrichtenden LehrerIn. 

 
Handys 

Wir telefonieren nur in der unterrichtsfreien Zeit, 
während der Unterrichtszeit schalten wir die Handys 
aus. Außerdem bewahren wir diese Geräte in der 
Schultasche o.ä. auf. 

 Parken 
Wir parken unsere PKWs ausschließlich auf dem 
Parkplatz unterhalb der Badeinsel. 

 

Rauchen & 
Rauschmittel 

Der Konsum von Alkohol & anderen Rauschmitteln 

ist während des gesamten Schultages verboten. 

Auch am Folgetag wahrnehmbare Auswirkungen 

von Alkoholkonsum oder anderen Rauschmitteln 

werden geahndet. 

Wir beschränken das Rauchen auf die großen Pau-

sen am Vormittag oder Nachmittag. RaucherInnen 

benutzen den ausgewiesenen Platz, entsorgen 

Asche und Zigarettenreste in den aufgestellten Be-

hältern und halten auch diesen Platz insgesamt sau-

ber.  

Diese Hausordnung ist einvernehmlich mit dem 

Schulgemeinschaftsausschuss (SchUG §44) be-

schlossen und der Schulbehörde I. Instanz zur Kennt-

nis gebracht worden. 


