
Wir alle möchten, dass sich jeder an  
unserer Schule wohl fühlt. 

Du hilfst mit, dass dies gelingt! 
 
Als Schüler/Schülerin der SMS Mondsee lege ich Wert auf: 
 
Friedliches Miteinander  
Wir sind eine Gemeinschaft und begegnen einander mit Respekt und Rücksicht. Dazu gehört auch 
Höflichkeit anderen gegenüber (grüßen, bitten, danken, entschuldigen….) 
Ich behandle die anderen mit Achtung – so, wie ich selbst behandelt werden möchte. Gewalt lassen 
wir nicht zu, weder in Worten noch in Taten. Du verzichtest auf Schimpfwörter und ordinäre 
Ausdrücke, auf Stänkereien und Raufereien.  
 
Wertschätzung und Rücksichtnahme 
Ich begegne allen freundlich und hilfsbereit. Ich bin Teil der Klassengemeinschaft und trage dazu bei, 
dass diese gelingt. Mein Verhalten ist so, dass alle ungestört am Unterricht teilhaben können. Ich 
spotte und lache nicht über andere. Ich respektiere das Eigentum der anderen. 
 
Verhalten im Unterricht 
Ich trage durch mein Verhalten dazu bei, dass eine angenehme, ruhige Lernsituation entsteht. Wenn 
ich mich nicht daran halte, muss ich die Klasse verlassen und allein arbeiten. Der versäumte 
Unterrichtsstoff ist an einem Nachmittag nachzuholen. 
 
Umgang mit Unterrichtsinhalten 
Ich bin bereit, gute Leistungen zu erbringen.  
Meine Hausübungen erledige ich termingerecht und sorgfältig und trage, so gut ich kann, zum 
Gelingen des Unterrichtes bei. Versäumten Lehrstoff hole ich verlässlich und eigenverantwortlich 
nach. 
 
Ordnung 
Ich halte Ordnung in der Klasse, auf meinem Arbeitsplatz, bei meinen Unterrichtsmaterialien, im 
Schulhaus und in der Garderobe. Für meinen Spind trage ich allein die Verantwortung. 
Ich gehe mit Lehrmitteln, Büchern, Schuleinrichtung, eigenen Materialien und Materialien von 
Mitschülern sorgfältig um. 
Ich bin rechtzeitig zum Unterricht in der Klasse auf meinem Platz und halte meine Unterrichtssachen 
für den jeweiligen Gegenstand bereit. Das Mitteilungs- und Aufgabenheft habe ich in jeder 
Unterrichtsstunde dabei. Für den Turnunterricht habe ich die Sportsachen mit und ich halte mich an 
die Hausschuhpflicht.  Ich trage in der Schule keine Kopfbedeckung, kaue keinen Kaugummi, ich habe 
Taschentücher immer griffbereit.  
 
Elektronische Geräte im Unterricht 
Handy, MP3-Player etc. haben keinen Platz während des Unterrichts. Diese Geräte werden in meinem 
Garderobenkasten versperrt. Ist ein dringendes Telefonat notwendig, so kann dies im Lehrerzimmer 
oder in der Schulleitung durchgeführt werden. In der Mittagspause kann ich meine Geräte natürlich 
verwenden. Sollte ich mich nicht daran halten, so werden mir die Geräte abgenommen und bis auf 
Weiteres aufgehoben. 
 
Piercing 
Wenn ich die Sportklasse besuche, dann gibt es für mich kein Piercing. In allen anderen Klassen raten 
wir auch davon ab. Im Sportunterricht muss mein Piercing entsprechend verklebt werden, damit ich 
mich selbst und andere nicht gefährde.  
 
 
Problemlösung 
Probleme gehören zum Zusammenleben. Unser aller Ziel ist es, eine Lösung durch gemeinsame 
Gespräche zu finden. Solltest du Hilfe brauchen, wende dich an einen Freund, einen Lehrer, den 
Klassenvorstand oder den Schulleiter. 
 
 
 

 



 
 
 
Die VERANTWORTUNG für MEIN VERHALTEN trage ALLEIN ICH! 
 
 
BEI NICHTEINHALTUNG DER SCHULREGELN MUSS ICH MIT FOLGEN RECHNEN! 
 
 
Konsequenzen: 
 
 
Ø Ermahnung/Rüge durch den Lehrer/Klassenvorstand 

Ø Zusatzübungsarbeiten (mündlich/schriftlich) 

Ø Bei Beschädigungen: 
Schadenswiedergutmachung (Reinigung, Bezahlung des Schadens, andere sinnvolle Arbeiten 
im Schulumkreis ) 

Ø Unerlaubtes Kaugummikauen:  
Merktext abschreiben, Kaugummi im Schulbereich entfernen … 

Ø Vergessene Hausübungen:  
Zusatzhausübung, Unterschrift der Eltern, bei Wiederholung: Nacharbeiten außerhalb                            
der Unterrichtszeit … 

Ø Bei wiederholten Verstößen: Gespräch mit KV; Schriftlicher Vermerk im Klassenbuch  

Ø Vorsprache beim Schulleiter 

Ø Verständigung der Eltern (Mitteilungsheft) 

Ø Gespräch des Lehrers/Schulleiters mit den Eltern 

Ø Entsprechende Verhaltensnote 

Ø Teilnahmeverbot an Schulveranstaltungen 

Ø Versetzung in Parallelklasse 

Ø Einschaltung der Behörden 

Ø Bei Gefahr Suspendierung vom Unterricht 

Ø Versetzung in eine andere Schule 

 
     "----------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 

bitte abtrennen 
 
 

Zur Kenntnis genommen:   Schüler: _______________________________ 
 
        

Eltern:  _______________________________ 
 
 

 
Mondsee, am ___________________ 
 

Bitte unterschrieben an die Schule übermitteln 


