
Hausordnung  

1. Garderobe  

Vor dem Unterricht legen die Schüler/innen in der Garderobe im Keller im eigenen Spind die 

Mäntel und Jacken ab und wechseln die Schuhe. Die übrigen Schulräume dürfen während 

der Unterrichtszeit nur mit Hausschuhen betreten werden.  Für den Unterricht in Bewegung 

und Sport sind eigene Turnschuhe zu verwenden. Es wird ausdrücklich davon abgeraten, 

Wertgegenstände in den Turnunterricht mitzubringen. Die Verwahrung erfolgt auf eigenes 

Risiko.  

 

2. Fahrzeuge 

Zum Abstellen der Fahrräder steht den Schüler/innen ein Fahrradabstellplatz zur Verfügung.  

Das Parken von Autos ist für Schüler/innen am Parkplatz vor dem Haus untersagt.  

 

3. Unterrichtsräume  

Jeder einzelne Schüler/Schülerin ist für Sauberkeit und Ordnung auf seinem/ihrem Platz in 

jedem benützten Raum verantwortlich. Die Kontrolle übernimmt die jeweilige Lehrperson. 

Die Klassenordner tragen Verantwortung dafür, dass am Ende des Unterrichts, nach der 

letzten Stunde die Tafel gelöscht, die Bankfächer geleert und die Sessel auf die Tische gestellt 

sind. Ebenso, dass der Unterrichtsraum gekehrt und die Müllkübel ausgeleert sind.  

 

4. Unterrichtsbeginn 

Zu Beginn jeder Unterrichtstunde begeben sich die Schüler/innen in den jeweiligen 

Klassenraum und bleiben dort bis zum Erscheinen des Lehrers/der Lehrerin. Ist dieser/diese 

10 Minuten nach Stundenbeginn noch nicht erschienen, so meldet der Klassensprecher oder 

sein Stellvertreter dies in der Direktion.  

 

5. Verlassen der Schule  

Das Verlassen des Schulhauses während der Unterrichtszeit ist generell verboten, auch in 

Freistunden. Dies gilt auch für Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, außer 

dieser Unterricht findet in der ersten oder letzten Unterrichtstunde statt. Wird statt dieser 

Religionsstunde ein anderer Gegenstand als Supplierung eingeteilt, gilt für ALLE Schüler 

Anwesenheitspflicht.  

 

6. Rauchen  

Ist für alle Personen im gesamten Schulgebäude sowie auf dem gesamten Schulareal 

verboten. Bei Missachtung sind die Schüler zur Reinigung der Raucherplätze verpflichtet. 

Ebenso gilt bei Schulveranstaltungen (Exkursionen, Ausflüge etc.) allgemeines Rauchverbot.  

 

7. Bekleidung  

Da die FSB Stockerau eine berufsbildende Schule ist, wird die entsprechende Kleidung und 

ein gepflegtes Äußeres während der Unterrichtszeit und in der Praxis erwartet (z. B. keine 

Hotpants, kein bauchfreies oder zu tief ausgeschnittenes Shirt etc.). Hüte, Kappen und 

Kapuzen sind während der gesamten Unterrichtszeit abzunehmen. In der Schulküche ist die 

entsprechende Arbeitskleidung zu tragen. Sowohl vor dem Turnunterricht als auch vor den 

Praxisstunden ist jeglicher Schmuck (Piercings, Ohrringe, Ketten und dgl.) abzunehmen und 

sicher zu verwahren. Wertgegenstände (Geld, Handy, Tablets, Laptop etc.) sind im Spind 

einzusperren oder nicht in die Schule mitzubringen.  

 



8. Handy  

Während des gesamten Unterrichts herrscht generelles Handyverbot für Schüler/innen und 

Lehrer/innen. In Ausnahmefällen kann der jeweilige Lehrer den Gebrauch für den Unterricht 

gestatten. 

Während der Unterrichtszeit ist das Handy auszuschalten und außer Griffweite in einer 

Tasche oder im Spind zu verwahren. Weigert sich ein Schüler trotz Verwarnung durch den 

Lehrer ein Handy auszuschalten und zu verwahren, wird dieses vom Lehrer eingesammelt 

und in der Direktion abgegeben, wo es bis zum Ende der Unterrichtszeit verwahrt wird. 

Weitere Verstöße ziehen Konsequenzen nach sich (spezielle Verhaltensvereinbarung, 

Information der Eltern, Klassenbucheintragung etc.)  

 

9. EDV-Raum  

Es ist verboten in den EDV-Raum Speisen und Getränke mitzunehmen. Dieser Raum kann nur 

in Begleitung eines Lehrers benützt werden. Es wird empfohlen, das eigene Passwort nicht 

weiterzugeben, da das Risiko für evtl. Missbrauch (Einkauf im Internet unter falscher 

Identität etc.) derjenige Schüler trägt, dessen Account verwendet wurde.  

 

10. Entschuldigungen für Fernbleiben  

Jedes Fernbleiben ist in der Früh telefonisch (unter 02266 64 85 61) von den 

Erziehungsberechtigten zu melden. Bei vorhersehbarem Fernbleiben vom Unterricht ist die 

Bewilligung vom Klassenvorstand (für einen Tag) bzw. von der Direktion (für mehrere Tage) 

im Voraus einzuholen. Die Teilnahme an Führerscheinkursen während der Unterrichtszeit ist 

nicht gestattet (Ausnahme: Fahrprüfung). 


