Schulordnung

Schulordnung der International School Krems und des Erhalters
ISK Internationale Schule Krems GmbH
1. Ziele und Vision der International School Krems
1.1.

Die International School Krems (ISK) ist eine international ausgerichtete und
regional verankerte Privatschule, die dynamische neue pädagogische Konzepte und
Unterrichtsformen bietet.

1.2.

Als Basis für die Arbeit der ISK stehen die christlichen, insbesondere die katholischen
Werte.

1.3.

Die ISK stellt individuelles Lernen und Lehren sowie Begleiten der Schülerinnen und
Schüler in den Vordergrund und ist darauf bedacht, höchste Qualität in allen
Bereichen der Schulausbildung zu bieten.

1.4.

Die
Zusammenarbeit
der
ISK
mit
LehrerInnen,
SchülerInnen,
Erziehungsberechtigten aber auch Schulerhaltern und Partnern ist ein wichtiger
Grundpfeiler der ISK.

2. Allgemeines
2.1.

Unter ausdrücklichem Verweis auf die §§ 43 bis 50 Schulunterrichtsgesetz und
die auf deren Basis erlassene Verordnung des Bundesministers betreffend die
Schulordnung, welche diesem Dokument in der zum Zeitpunkt der Erstellung
geltenden Fassung im Anhang beigefügt sind, werden für die ISK die folgenden
ergänzenden Bestimmungen erlassen.

2.2.

Für alle Themen, welche die ISK hiermit nicht abweichend oder ergänzend regelt,
sind die entsprechenden Bestimmungen aus den oben genannten Rechtstexten
jeweils in der aktuellen Fassung heranzuziehen und sowohl von der ISK als auch von
den SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigten gleichermaßen zu beachten.

3. Verhalten in der Schule
3.1.

Alle SchülerInnen, LehrerInnen und sonstige in der Schule tätigen bzw. aufhältigen
Personen pflegen untereinander einen respekt- und rücksichtsvollen sowie höflichen
Umgang und eine wertschätzende Kommunikation, die der erforderlichen
Vorbildfunktion, welche jede Schule einnimmt, gerecht wird.

3.2.

Das Inventar und die Betriebsmittel in der Schule sind mit der entsprechenden
Sorgfalt pfleglich zu behandeln. Für vorsätzlich oder grob fahrlässige
Beschädigungen werden die Reparatur- und/oder Ersatzkosten der/dem
SchädigerIn, bzw. wenn es sich bei dieser/diesem um eine/n SchülerIn handelt, den
Erziehungsberechtigten in Rechnung gestellt.

3.3.

Im Sinne der Nachhaltigkeit werden auch Verbrauchsgegenstände sowie sonstige
Ressourcen, insbesondere Strom u. ä., im gesamten Schulgebäude entsprechend
verantwortungsbewusst und sparsam verwendet.

3.4.

Alle SchülerInnen und LehrerInnen erscheinen in der Schule in angemessener
Kleidung. Insbesondere das Tragen von Kleidung, welche geeignet ist, andere
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Personen zu provozieren und/oder zu beleidigen (z. B. T-Shirts mit unsittlichen oder
verhetzenden Aufdrucken) ist jedenfalls strengstens untersagt.
3.5.

Im Sinne einer vorurteilsfreien und wertschätzenden Schulkultur ist jede, wie auch
immer geartete, Diskriminierung – aus welchen Gründen auch immer – jedenfalls
zu vermeiden. Vorfälle bzw. Verdachtsfälle dieser Art sind der Schulleitung
umgehend zu melden, welche die angemessenen weiteren Schritte einleiten wird.

3.6.

Die SchülerInnen bringen die notwendigen Unterrichtsmittel mit und erhalten diese
in einem dem Unterrichtszweck angemessenen Zustand. Termine sind pünktlich
einzuhalten.

3.7.

Innerhalb des Schulgebäudes und bei Schulveranstaltungen ist für SchülerInnen das
Aufzeichnen, Versenden und Wiedergeben jeglicher audio-visueller Dokumente nicht
erlaubt. Fotos, Filme und Informationen, welche die Schule betreffen, dürfen nur mit
Zustimmung der Schulleitung veröffentlicht (z. B. ins Internet gestellt) werden.

3.8.

Die Verwendung von Mobiltelefonen und sonstigen Geräten während des
Unterrichts, welche den Unterricht zu stören oder die SchülerInnen vom Unterricht
abzulenken geeignet sind, ist ausnahmslos untersagt. Die LehrerInnen sind
berechtigt, solche Gegenstände an sich zu nehmen und zu verwahren, bis sie
entweder nach dem Unterricht an die/den SchülerIn selbst oder den
Erziehungsberechtigten übergeben werden können.

3.9.

Gegenstände, welche die Sicherheit gefährden oder den Schulbetrieb stören, dürfen
von den SchülerInnen nicht mitgebracht werden. Solche Gegenstände sind der/dem
LehrerIn auf Verlangen auszuhändigen. Solcherart abgenommene Gegenstände sind
nach Beendigung des Unterrichts bzw. der Schulveranstaltung der/dem SchülerIn
zurückzugeben, sofern es sich nicht um sicherheitsgefährdende Gegenstände
handelt. Letztere dürfen ausschließlich den Erziehungsberechtigten übergeben
werden.

3.10. Es sind alle Handlungen zu unterlassen, welche die Sicherheit von Personen in
irgendeiner Weise gefährden. Insbesondere ist die Benützung von Scootern,
Skateboards, Rollerskates oder ähnlichem im Schulgebäude verboten. Das
Hinauslehnen aus den Fenstern und das Hinauswerfen von Gegenständen ist
strengstens untersagt.
3.11. Im gesamten Schulbereich und bei Schulveranstaltungen herrscht absolutes
Rauchverbot.
3.12. Im gesamten Schulbereich und bei Schulveranstaltungen herrscht absolutes
Alkoholverbot.
3.13. Wertvolle Gegenstände und größere Geldbeträge dürfen nicht in die Schule
mitgebracht werden. Die ISK übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene
Gegenstände und/oder Geldbeträge.
4. Schul- und Heimweg
4.1.

Die Erziehungsberechtigten tragen dafür Sorge, dass die SchülerInnen entsprechend
beaufsichtigt zur Schule gebracht werden. Nach Beendigung des Unterrichts bzw.
der Betreuungszeit verlassen die SchülerInnen das Schulgebäude entweder in
Begleitung oder nur dann alleine, wenn sie alleine nach Hause gehen dürfen und
eine entsprechende Erlaubnis im Mitteilungsheft vermerkt ist. Diese Erlaubnis ist auf
Verlangen der/dem LehrerIn vorzuzeigen.
Page 2 of 13

Schulordnung

5. Kommunikation zwischen Schule und Erziehungsberechtigten
5.1.

Gelebte Schulpartnerschaft, welcher sich die ISK verpflichtet fühlt, verlangt eine
offene und regelmäßige Kommunikation. In diesem Sinne werden die LehrerInnen
und die Schulleitung bestrebt sein, zu den Erziehungsberechtigten der SchülerInnen
einen regelmäßigen Kontakt zu halten und diese über die inhaltlichen und
persönlichen Fortschritte der SchülerInnen auf dem Laufenden zu halten.

5.2.

Die Erziehungsberechtigten sind jederzeit eingeladen, sich aktiv mit Fragen
und/oder Anregungen an die LehrerInnen oder die Schulleitung zu wenden.

5.3.

Mitteilungen an die Erziehungsberechtigten erfolgen über das Mitteilungsheft, das
die SchülerInnen täglich bei sich haben und das von den Erziehungsberechtigen
ebenso
täglich
kontrolliert
wird.
Erforderliche
Unterschriften
der
Erziehungsberechtigen sind zum ehestmöglichen Zeitpunkt zu erbringen.

6. Krankheitsfälle und Regelung betreffend Medikamenten
6.1.

Über jede Erkrankung der SchülerInnen ist die Schule jedenfalls ohne unnötigen
Aufschub zu informieren. SchülerInnen mit Infektionskrankheiten dürfen nicht am
Unterricht teilnehmen. Sollte in der Schule eine Krankheit festgestellt oder vermutet
werden, so sind jedenfalls ehestmöglich die Erziehungsberechtigten zu verständigen
und die/der SchülerIn umgehend entweder den Erziehungsberechtigten oder in
ärztliche Obsorge zu übergeben.

6.2.

Es ist ausnahmslos untersagt, den SchülerInnen Medikamente in die Schule
mitzugeben, da die Gefahr besteht, dass diese an andere SchülerInnen
weitergegeben und/oder von diesen eingenommen werden. Von diesem Verbot
umfasst sind nicht nur schulmedizinische Präparate sondern auch homöopathische,
pflanzliche oder sonstige alternativmedizinische Produkte.

6.3.

Die PädagogInnen der ISK sind nicht befugt, den SchülerInnen Medikamente
und/oder alternativmedizinische Präparate zu verabreichen.
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Anhang 1 - §§ 43 bis 50 Schulunterrichtsgesetz (SchUG)
Pflichten der Schüler
§ 43. (1) Die Schüler sind verpflichtet, durch ihre Mitarbeit und ihre Einordnung in die
Gemeinschaft der Klasse und der Schule an der Erfüllung der Aufgabe der österreichischen
Schule (§ 2 des Schulorganisationsgesetzes) mitzuwirken und die Unterrichtsarbeit (§ 17) zu
fördern. Sie haben den Unterricht (und den Betreuungsteil an ganztägigen Schulformen, zu
dem sie angemeldet sind) regelmäßig und pünktlich zu besuchen, die erforderlichen
Unterrichtsmittel mitzubringen und die Schulordnung bzw. die Hausordnung einzuhalten.
(2) Der Schüler ist über Auftrag des Schulleiters, eines Abteilungsvorstandes, eines
Fachvorstandes oder eines Lehrers verpflichtet, vorsätzlich durch ihn herbeigeführte
Beschädigungen oder Beschmutzungen der Schulliegenschaft und schulischer Einrichtungen
zu beseitigen, sofern dies zumutbar ist.
Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 1: Tritt hinsichtlich der 10. Schulstufen von zumindest dreijährigen mittleren und höheren
Schulen mit 1. September 2017 und hinsichtlich der weiteren Schulstufen dieser Schularten
jeweils mit 1. September der Folgejahre schulstufenweise aufsteigend in Kraft (vgl. § 82 Abs.
5s Z 6).
9. ABSCHNITT
SCHULORDNUNG
Pflichten der Schüler
§ 43. (1) Die Schüler sind verpflichtet, durch ihre Mitarbeit und ihre Einordnung in die
Gemeinschaft der Klasse und der Schule an der Erfüllung der Aufgabe der österreichischen
Schule (§ 2 des Schulorganisationsgesetzes) mitzuwirken und die Unterrichtsarbeit (§ 17) zu
fördern. Sie haben den Unterricht (und den Betreuungsteil an ganztägigen Schulformen, zu
dem sie angemeldet sind) regelmäßig und pünktlich zu besuchen, die erforderlichen
Unterrichtsmittel mitzubringen und die Schulordnung bzw. die Hausordnung einzuhalten. Sie
haben weiters Anordnungen und Aufträgen im Rahmen der individuellen Lernbegleitung Folge
zu leisten und Vereinbarungen, die gemäß § 19 Abs. 3a im Rahmen des Frühwarnsystems
getroffen wurden, zu erfüllen.
(2) Der Schüler ist über Auftrag des Schulleiters, eines Abteilungsvorstandes, eines
Fachvorstandes oder eines Lehrers verpflichtet, vorsätzlich durch ihn herbeigeführte
Beschädigungen oder Beschmutzungen der Schulliegenschaft und schulischer Einrichtungen
zu beseitigen, sofern dies zumutbar ist.
Gestaltung des Schullebens und Qualitätssicherung
§ 44. (1) Der zuständige Bundesminister hat durch Verordnung die näheren Vorschriften
über das Verhalten der Schüler in der Schule, bei Schulveranstaltungen (§ 13) und bei
schulbezogenen Veranstaltungen (§ 13a), über Maßnahmen zur Sicherheit der Schüler in der
Schule, bei Schulveranstaltungen und bei schulbezogenen Veranstaltungen sowie zur
Ermöglichung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes auf Grund dieses Abschnittes und unter
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Bedachtnahme auf das Alter der Schüler, die Schulart sowie die der Schule obliegenden
Aufgaben zu erlassen. Das Schulforum (§ 63a) bzw. der Schulgemeinschaftsausschuß (§ 64)
kann darüber hinaus, soweit es die besonderen Verhältnisse erfordern, eine Hausordnung
erlassen; sie ist der zuständigen Schulbehörde zur Kenntnis zu bringen und durch Anschlag in
der Schule kundzumachen. In der Hausordnung können je nach der Aufgabe der Schule
(Schulart, Schulform), dem Alter der Schüler sowie nach den sonstigen Voraussetzungen am
Standort (zB Zusammensetzung der Klasse, schulautonome Profilbildung, Beteiligung an
Projekten
bzw.
Schulpartnerschaften,
regionale
Gegebenheiten)
schuleigene
Verhaltensvereinbarungen
für
Schüler,
Lehrer
und
Erziehungsberechtigte
als
Schulgemeinschaft und Maßnahmen zur Förderung der Schulqualität festgelegt werden, wobei
das Einvernehmen aller Schulpartner anzustreben ist. Die Hausordnung einer Privatschule darf
deren besondere Zielsetzung nicht beeinträchtigen.
(2) Der Vertrag über die Aufnahme in die Privatschule (§ 5 Abs. 6) kann über das
Verhalten der Schüler in der Schule und bei Schulveranstaltungen, über Maßnahmen zur
Sicherheit der Schüler in der Schule und bei Schulveranstaltungen sowie zur Ermöglichung
eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes Vorschriften enthalten, die von der gemäß Abs. 1 zu
erlassenden Verordnung des zuständigen Bundesministers abweichen oder sie ergänzen.
Solche Ergänzungen oder Abweichungen sind der zuständigen Schulbehörde zur Kenntnis zu
bringen.
Beaufsichtigung von Schülern durch Nichtlehrer (-erzieher, -freizeitpädagogen)
§ 44a. (1) Die Beaufsichtigung von Schülern in der Schule, bei Schulveranstaltungen
(§ 13), schulbezogenen Veranstaltungen (§ 13a) oder im Rahmen der individuellen
Berufs(bildungs)orientierung (§ 13b) kann auch durch andere geeignete Personen als durch
Lehrer, Erzieher oder Freizeitpädagogen erfolgen, wenn dies
1.

zur Gewährleistung der Sicherheit für die Schüler erforderlich ist oder

2.

für die Erfüllung der Aufgaben der Schule oder im Hinblick auf organisatorische
Anforderungen zweckmäßig ist und die Sicherheit für die Schüler gewährleistet ist.

(2) Personen gemäß Abs. 1 (zB Erziehungsberechtigte, qualifizierte Personen aus den
Bereichen Sport, Musik ua.) werden funktionell als Bundesorgane tätig. § 56 Abs. 2 findet
Anwendung.
Fernbleiben von der Schule
§ 45. (1) Das Fernbleiben vom Unterricht ist nur zulässig:
a)

bei gerechtfertigter Verhinderung (Abs. 2 und 3),

b)

bei Erlaubnis zum Fernbleiben (Abs. 4),

c)

bei Befreiung von der Teilnahme an einzelnen Unterrichtsgegenständen (§ 11 Abs. 6).

(2) Eine gerechtfertigte Verhinderung ist insbesondere: Krankheit des Schülers; mit der
Gefahr der Übertragung verbundene Krankheit von Hausangehörigen des Schülers; Krankheit
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der Eltern oder anderer Angehöriger, wenn sie vorübergehend der Hilfe des Schülers
unbedingt bedürfen; außergewöhnliche Ereignisse im Leben des Schülers oder in der Familie
des Schülers; Ungangbarkeit des Schulweges oder schlechte Witterung, wenn die Gesundheit
des Schülers dadurch gefährdet ist; Dauer der Beschäftigungsverbote im Sinne der
Bestimmungen über den Mutterschutz.
(3) Der Schüler hat den Klassenvorstand oder den Schulleiter von jeder Verhinderung
ohne Aufschub mündlich oder schriftlich unter Angabe des Grundes zu benachrichtigen. Auf
Verlangen des Klassenvorstandes oder des Schulleiters hat die Benachrichtigung jedenfalls
schriftlich zu erfolgen. Bei einer länger als eine Woche dauernden Erkrankung oder
Erholungsbedürftigkeit oder bei häufigerem krankheitsbedingtem kürzerem Fernbleiben kann
der Klassenvorstand oder der Schulleiter die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen,
sofern Zweifel darüber bestehen, ob eine Krankheit oder Erholungsbedürftigkeit gegeben war.
(4) Auf Ansuchen des Schülers kann für einzelne Stunden bis zu einem Tag der
Klassenvorstand, darüber hinaus der Schulleiter (der Abteilungsvorstand) die Erlaubnis zum
Fernbleiben aus wichtigen Gründen erteilen. Wichtige Gründe können jedenfalls Tätigkeiten
im Rahmen der Schülervertretung sowie die zeitweise Teilnahme am Unterricht in einem
anderen als dem besuchten Semester gemäß § 26c sein.
(5) Wenn ein Schüler einer mittleren oder höheren Schule länger als eine Woche dem
Unterricht fernbleibt, ohne das Fernbleiben zu rechtfertigen (Abs. 3) und auch auf schriftliche
Aufforderung hin eine Mitteilung binnen einer weiteren Woche nicht eintrifft, so gilt der Schüler
als vom Schulbesuch abgemeldet (§ 33 Abs. 2 lit. c). Die Wiederaufnahme des Schülers ist
nur mit Bewilligung des Schulleiters zulässig, die nur dann zu erteilen ist, wenn das
Fernbleiben nachträglich gerechtfertigt wird und die Unterlassung der Mitteilung an die Schule
aus rücksichtswürdigen Gründen unterblieben ist.
(6) Für die der Schulpflicht unterliegenden Schüler sind anstelle der vorhergehenden
Absätze § 9, § 22 Abs. 3 und § 23 des Schulpflichtgesetzes 1985 anzuwenden.
(7) Das Fernbleiben vom Betreuungsteil an ganztägigen Schulformen ist nur zulässig:
a)

bei gerechtfertigter Verhinderung (Abs. 2 und 3),

b)

bei Erlaubnis zum Fernbleiben, die aus vertretbaren Gründen vom Schulleiter oder Leiter
des Betreuungsteiles zu erteilen ist, und

c)

auf Verlangen der Erziehungsberechtigten, wenn es sich um Randstunden handelt, die
Freizeiteinheiten sind.
Sammlungen in der Schule, Teilnahme an schulfremden Veranstaltungen,
schulfremde Werbung

§ 46. (1) Sammlungen unter den Schülern in der Schule (einschließlich der Einhebung
von Mitgliedsbeiträgen) sind nur mit Bewilligung zulässig. Zur Erteilung der Bewilligung für
Sammlungen, die nur unter Schülern der betreffenden Schule durchgeführt werden sollen, ist
das Klassen- bzw. Schulforum (§ 63a) bzw. der Schulgemeinschaftsausschuß (§ 64), im
übrigen die zuständige Schulbehörde - für allgemeinbildende Pflichtschulen der Landesschulrat
- zuständig. Die Bewilligung darf vom Klassen- und Schulforum bzw. vom
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Schulgemeinschaftsausschuß insgesamt für höchstens zwei und von der Schulbehörde
ebenfalls für höchstens zwei Sammlungen je Schuljahr und Klasse und nur dann erteilt
werden, wenn sichergestellt ist, daß kein wie immer gearteter Druck zur Beitragsleistung
ausgeübt wird, der Zweck der Sammlung erzieherisch wertvoll ist und mit der Schule im
Zusammenhang steht. Dies gilt nicht für Sammlungen, die von den Schülervertretern (§ 59)
aus besonderen Anlässen, wie Todesfälle und soziale Hilfsaktionen, beschlossen werden.
(2) Die Teilnahme von Schülern an Veranstaltungen, die nicht Schulveranstaltungen
(§ 13) oder schulbezogene Veranstaltungen (§ 13a) sind, darf in der Schule nur mit
Bewilligung organisiert werden. Zur Erteilung der Bewilligung ist das Klassen- bzw. Schulforum
bzw. der Schulgemeinschaftsausschuß zuständig. Ferner kann die Bewilligung durch die
zuständige Schulbehörde erteilt werden; sofern die Teilnahme von Schülern mehrerer
Schulen, für die verschiedene Schulbehörden zuständig sind, organisiert werden soll, kann die
Bewilligung von der für alle diese Schulen in Betracht kommenden gemeinsamen
Schulbehörde erteilt werden. Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn sichergestellt ist,
daß die Teilnahme der Schüler freiwillig und auf Grund schriftlicher Zustimmungserklärung der
Erziehungsberechtigten erfolgt sowie eine Gefährdung der Schüler weder in sittlicher noch in
körperlicher Hinsicht zu befürchten ist und der Zweck der Veranstaltung auf andere Weise
nicht erreicht werden kann. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für die im
Religionsunterricht erfolgende Organisation von Schülergottesdiensten sowie religiösen
Übungen und Veranstaltungen (§ 2a Abs. 1 des Religionsunterrichtsgesetzes, BGBl.
Nr. 190/1949).
(3) In der Schule, bei Schulveranstaltungen und bei schulbezogenen Veranstaltungen darf
für schulfremde Zwecke nur dann geworben werden, wenn die Erfüllung der Aufgaben der
österreichischen Schule (§ 2 des Schulorganisationsgesetzes) hiedurch nicht beeinträchtigt
wird.
Mitwirkung der Schule an der Erziehung
§ 47. (1) Im Rahmen der Mitwirkung der Schule an der Erziehung der Schüler (§ 2 des
Schulorganisationsgesetzes) hat der Lehrer in seiner Unterrichts- und Erziehungsarbeit die der
Erziehungssituation
angemessenen
persönlichkeitsund
gemeinschaftsbildenden
Erziehungsmittel anzuwenden, die insbesondere Anerkennung, Aufforderung oder
Zurechtweisung sein können. Diese Maßnahmen können auch vom Klassenvorstand und vom
Schulleiter (Abteilungsvorstand), in besonderen Fällen auch von der zuständigen
Schulbehörde ausgesprochen werden. Der erste Satz gilt auch für Erzieher und
Freizeitpädagogen im Betreuungsteil an ganztägigen Schulformen.
(2) Wenn es aus erzieherischen Gründen oder zur Aufrechterhaltung der Ordnung
notwendig erscheint, kann der Schulleiter einen Schüler in eine Parallelklasse, bei
lehrgangsmäßigen Berufsschulen auch in einen anderen Lehrgang versetzen. Wenn mit einer
solchen Maßnahme nicht das Auslangen gefunden werden kann, kann die Schulkonferenz (bei
Schulen, die in Fachabteilungen gegliedert sind, die Abteilungskonferenz) die Stellung eines
Antrages auf Ausschluß des Schülers (§ 49 Abs. 2) androhen.
(3) Körperliche Züchtigung, beleidigende Äußerungen und Kollektivstrafen sind verboten.
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(4) Im Rahmen der Mitwirkung an der Erziehung kann das Verhalten des Schülers
außerhalb der Schule berücksichtigt werden; hiebei dürfen nur Maßnahmen gemäß Abs. 1 und
§ 48 gesetzt werden. Eine Bestrafung für ein Verhalten, das Anlaß zu Maßnahmen der
Erziehungsberechtigten, der Kinder- und Jugendhilfe, sonstiger Verwaltungsbehörden oder der
Gerichte ist, ist unzulässig.
Verständigungspflichten der Schule
§ 48. Wenn es die Erziehungssituation eines Schülers erfordert, haben der
Klassenvorstand oder der Schulleiter (der Abteilungsvorstand) das Einvernehmen mit den
Erziehungsberechtigten zu pflegen. Wenn die Erziehungsberechtigten ihre Pflichten offenbar
nicht erfüllen oder in wichtigen Fragen uneinig sind, hat der Schulleiter dies dem zuständigen
Jugendwohlfahrtsträger gemäß § 37 des Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetzes 2013,
BGBl. I Nr. 69/2013, mitzuteilen.
Ausschluß eines Schülers
§ 49. (1) Wenn ein Schüler seine Pflichten (§ 43) in schwer wiegender Weise verletzt und
die Anwendung von Erziehungsmitteln gemäß § 47 oder von Maßnahmen gemäß der
Hausordnung erfolglos bleibt oder wenn das Verhalten eines Schülers eine dauernde
Gefährdung von Mitschülern oder anderer an der Schule tätigen Personen hinsichtlich ihrer
Sittlichkeit, körperlichen Sicherheit oder ihres Eigentums darstellt, ist der Schüler von der
Schule auszuschließen. An allgemein bildenden Pflichtschulen ist ein Ausschluss nur zulässig,
wenn das Verhalten des Schülers eine dauernde Gefährdung von Mitschülern oder anderer an
der Schule tätigen Personen hinsichtlich ihrer Sittlichkeit, körperlichen Sicherheit oder ihres
Eigentums darstellt und die Erfüllung der Schulpflicht gesichert ist.
(2) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Abs. 1 hat die Schulkonferenz (bei Schulen,
die in Fachabteilungen gegliedert sind, die Abteilungskonferenz) einen Antrag auf Ausschluß
des Schülers an die zuständige Schulbehörde zu stellen. Dem Schüler ist vor der
Beschlußfassung über die Antragstellung Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. Überdies
ist den Erziehungsberechtigten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Schulkonferenz
hat bei ihrer Beratung die für und gegen den Ausschluß sprechenden Gründe zu
berücksichtigen und ihren Antrag zu begründen. Eine Zweitschrift des Antrages ist dem
Schüler zuzustellen.
(3) Die zuständige Schulbehörde hat bei Gefahr im Verzug auszusprechen, daß der Schüler
vom weiteren Schulbesuch suspendiert wird. Die Suspendierung darf mit höchstens vier
Wochen bemessen werden; sie ist unverzüglich aufzuheben, sobald sich im Zuge des
Verfahrens ergibt, daß die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht oder nicht mehr gegeben sind.
Der Schüler ist berechtigt, sich während der Suspendierung über den durchgenommenen
Lehrstoff regelmäßig zu informieren. Am Ende eines Unterrichtsjahres ist dem Schüler
Gelegenheit zur Ablegung einer Feststellungsprüfung gemäß § 20 Abs. 2 zu geben, soweit eine
Beurteilung wegen der Dauer der Suspendierung sonst nicht möglich wäre.
(4) Die zuständige Schulbehörde hat nach Durchführung des Ermittlungsverfahrens die
Beendigung des Ausschlußverfahrens festzustellen, wenn die Voraussetzungen im Sinne des
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Abs. 1 für einen Ausschluß nicht vorliegen. Sie kann zugleich dem Schüler eine Rüge erteilen
oder eine Maßnahme nach § 47 Abs. 2 anordnen, wenn sein Verhalten zwar einen Ausschluß
nicht begründet, er aber sonst gegen seine Pflichten verstoßen hat. Andernfalls hat die
zuständige Schulbehörde den Ausschluß des Schülers mit Bescheid auszusprechen.
(5) Der Ausschluß kann sich auf die betreffende Schule oder auf alle Schulen in einem
näher zu bestimmenden Umkreis erstrecken. Von den verschiedenen Formen des
Ausschlusses ist jeweils nur jene Form auszusprechen, mit der der angestrebte
Sicherungszweck im Sinne des Abs. 1 bereits erreicht werden kann.
(6) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 75/2013)
(7) Im Falle eines Ausschlusses ist die Aufnahme in eine Schule, auf die sich der Ausschluß
erstreckt, weder als ordentlicher noch als außerordentlicher Schüler zulässig. Die Zulassung
zu einer Externistenprüfung (§ 42) wird davon nicht berührt.
(8) Der Ausschluß kann von jener Schulbehörde, die ihn rechtskräftig ausgesprochen hat,
auf Antrag des Schülers eingeschränkt oder aufgehoben werden, wenn und soweit die Gründe
für seine Verhängung wegfallen oder der Sicherungszweck auf andere Weise erreicht werden
kann.
(9) Sollten für Schüler allgemeinbildender Pflichtschulen Maßnahmen nach Abs. 1 nicht
zielführend sein, so tritt an die Stelle des Ausschlusses eine Maßnahme nach Abs. 3
(Suspendierung)
und
die
Einleitung
eines
Verfahrens
gemäß
§8
des
Schulpflichtgesetzes 1985.
Anwendung auf nicht schulpflichtige außerordentliche Schüler
§ 50. Die §§ 43 bis 49 sind auf nicht schulpflichtige außerordentliche Schüler sinngemäß
anzuwenden.

Page 9 of 13

Schulordnung

Anhang 2 – Verordnung des Bundesministers betreffend die Schulordnung
§ 1. (1) Die Schüler haben durch ihr Verhalten und ihre Mitarbeit im Unterricht in der
Schule und bei Schulveranstaltungen die Unterrichtsarbeit zu fördern.
(2) Die Schüler haben sich in der Gemeinschaft der Klasse und der Schule hilfsbereit,
verständnisvoll und höflich zu verhalten.

§ 2. (1) Die Schüler haben sich vor Beginn des Unterrichtes sowie vor Beginn von
Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen, an denen teilzunehmen sie
verpflichtet sind, am Unterrichtsort bzw. am sonst festgelegten Treffpunkt einzufinden. Die
Beaufsichtigung der Schüler beginnt 15 Minuten vor Beginn des Unterrichtes, der
Schulveranstaltung bzw. der schulbezogenen Veranstaltung. Die Beaufsichtigung der Schüler
ab der 7. Schulstufe darf entfallen, wenn dies im Hinblick auf die Gestaltung des Unterrichtes,
von Schulveranstaltungen (§ 13 SchUG), von schulbezogenen Veranstaltungen (§ 13a SchUG)
und der individuellen Berufs(bildungs)orientierung (§ 13b SchUG) zweckmäßig ist und weiters
im Hinblick auf die körperliche und geistige Reife der Schüler entbehrlich ist. Die
Beaufsichtigung der Schüler ab der 9. Schulstufe darf entfallen, wenn sie im Hinblick auf die
körperliche und geistige Reife entbehrlich ist.
(2) Der Schüler hat regelmäßig teilzunehmen:
1.

am Unterricht der für ihn vorgeschriebenen Pflichtgegenstände (einschließlich der
Pflichtseminare) und verbindlichen Übungen,

2. am Unterricht der von ihm gewählten alternativen Pflichtgegenstände,
3. am Förderunterricht, der für ihn verpflichtend oder für den er angemeldet ist,
4.

am Unterricht in den Freigegenständen und unverbindliche Übungen, für die er angemeldet
ist,

5. an den für ihn vorgesehenen Schulveranstaltungen,
6. an den schulbezogenen Veranstaltungen, für die er angemeldet ist, sowie
7.

an der individuellen Berufs(bildungs)orientierung, zu deren Teilnahme er dem Unterricht
fern bleiben darf.

(3) Abs. 2 gilt für ordentliche Schüler und für der Schulpflicht unterliegende
außerordentliche Schüler. Andere außerordentliche Schüler sind berechtigt und verpflichtet,
an jenen Unterrichtsgegenständen, für die sie aufgenommen wurden, und an den mit diesen
Unterrichtsgegenständen in Beziehung stehenden Schulveranstaltungen und schulbezogenen
Veranstaltungen teilzunehmen.
(4) Während des Vormittags- bzw. Nachmittagsunterrichts (einschließlich der Pausen) darf
der Schüler das Schulgebäude oder einen anderen Unterrichtsort nur mit Genehmigung des
aufsichtsführenden Lehrers oder des Schulleiters, soweit die Hausordnung nicht anderes
bestimmt, verlassen. Dies gilt sinngemäß für Schulveranstaltungen und schulbezogene
Veranstaltungen. Hiedurch werden Vorschriften über das Fernbleiben von der Schule nicht
berührt.
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(5) Nach Beendigung des Unterrichtes hat der Schüler die Schulliegenschaft (den
Unterrichtsort) unverzüglich zu verlassen, sofern nicht ein weiterer Aufenthalt bewilligt wurde.
(6) Inwieweit die Schüler früher als 15 Minuten vor Beginn des Unterrichtes, einer
Schulveranstaltung oder einer schulbezogenen Veranstaltung, zwischen dem Vormittags- und
Nachmittagsunterricht sowie nach Beendigung des Unterrichtes, der Schulveranstaltung oder
der schulbezogenen Veranstaltung im Schulgebäude anwesend sein dürfen, bestimmt die
Hausordnung. Dabei ist festzulegen, ob eine Beaufsichtigung der Schüler seitens der Schule
(allenfalls auch unter Anwendung des § 44a des Schulunterrichtsgesetzes) erfolgt und dass
diese Beaufsichtigung ab der 7. Schulstufe entfallen kann, wenn sie im Hinblick auf die
konkrete Situation sowie die körperliche und geistige Reife entbehrlich ist.

§ 3. (1) Bei verspätetem Eintreffen zum Unterricht, zu einer Schulveranstaltung und einer
schulbezogenen Veranstaltung hat der Schüler dem Lehrer den Grund seiner Verspätung
anzugeben.
(2) Auf das Fernbleiben von der Schule finden Anwendung:
1.

für der allgemeinen Schulpflicht unterliegende Schüler § 9 des Schulpflichtgesetzes 1985,
BGBl. Nr. 76,

2.

für der Berufsschulpflicht unterliegende Schüler § 22 Abs. 3 in Verbindung mit § 9 sowie
§ 23 des Schulpflichtgesetzes 1985,

3. im übrigen § 45 des Schulunterrichtsgesetzes
(3) Das verspätete Eintreffen des Schülers zum Unterricht, zu Schulveranstaltungen und
schulbezogenen Veranstaltungen, das vorzeitige Verlassen sowie das Fernbleiben von der
Schule sind im Klassenbuch zu vermerken. Beim Fernbleiben von der Schule ist auch der
Rechtfertigungsgrund anzuführen.

§ 4. (1) Die Schüler haben am Unterricht, an den Schulveranstaltungen und den
schulbezogenen Veranstaltungen in einer den jeweiligen Erfordernissen entsprechenden
Kleidung teilzunehmen.
(2) Die Schüler haben die notwendigen Unterrichtsmittel mitzubringen und in einem dem
Unterrichtszweck entsprechenden Zustand zu erhalten.
(3) Die Schüler haben sämtliche Einrichtungen und Anlagen der Schule einschließlich der
zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel schonend zu behandeln.
(4) Gegenstände, die die Sicherheit gefährden oder den Schulbetrieb stören, dürfen vom
Schüler nicht mitgebracht werden. Derartige Gegenstände sind dem Lehrer auf Verlangen zu
übergeben. Abgenommene Gegenstände sind nach Beendigung des Unterrichtes bzw. der
Schulveranstaltung oder der schulbezogenen Veranstaltung dem Schüler zurückzugeben,
sofern es sich nicht um sicherheitsgefährdende Gegenstände handelt. Sicherheitsgefährdende
Gegenstände dürfen nur dem Erziehungsberechtigten - sofern der Schüler eigenberechtigt ist,
diesem - ausgefolgt werden, wenn deren Besitz nicht sonstigen Rechtsvorschriften
widerspricht.
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§ 5. Die Schüler sind vor dem Gebrauch von Maschinen und Geräten, die eine Gefährdung
verursachen können, auf die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen aufmerksam zu machen.
Verletzt ein Schüler die Sicherheitsvorschriften, ist er nachweisbar zu ermahnen und ihm der
Ausschluß von der weiteren Teilnahme an diesem Unterricht am betreffenden Tage
anzudrohen. Bei weiterem Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften ist er von der weiteren
Teilnahme an diesem Unterricht am betreffenden Tage auszuschließen. Der dadurch
versäumte Unterricht ist wie ein Unterricht zu behandeln, dem der Schüler unentschuldigt
fernbleibt.

§ 6. (1) Schüler, Lehrer, sonstige Bedienstete der Schule sowie Personen, die gemäß
§ 44a des Schulunterrichtsgesetzes mit der Beaufsichtigung von Schülern betraut sind, sind
verpflichtet, besondere Ereignisse, die die Sicherheit gefährden, unverzüglich dem Schulleiter
zu melden.
(2) In der Schule sind jene Maßnahmen festzulegen, die erforderlich sind, um im
Katastrophenfall eine Gefährdung der Schüler möglichst zu verhindern. Entsprechende
Übungen für den Ernstfall sind jährlich mindestens einmal durchzuführen.
§ 7. Die Erziehungsberechtigten haben den Schulleiter im Falle einer Erkrankung des
Schülers oder eines Hausangehörigen des Schülers an einer anzeigepflichtigen Krankheit
unverzüglich hievon zu verständigen oder verständigen zu lassen. Diese Verpflichtung trifft
den Schüler, sofern er eigenberechtigt ist.
§ 8. (1) Im Rahmen des § 47 Abs. 1 des Schulunterrichtsgesetzes sind folgende
Erziehungsmittel anzuwenden:
a) bei positivem Verhalten des Schülers:
Ermutigung,
Anerkennung,
Lob,
Dank;
b) bei einem Fehlverhalten des Schülers:
Aufforderung,
Zurechtweisung,
Erteilung von Aufträgen zur nachträglichen Erfüllung versäumter
Pflichten,
beratendes bzw. belehrendes Gespräch mit dem Schüler,
beratendes bzw. belehrendes Gespräch unter Beiziehung der Erziehungsberechtigten,
Verwarnung.
Die genannten Erziehungsmittel können vom Lehrer, vom Klassenvorstand und vom
Schulleiter, in besonderen Fällen auch von der Schulbehörde erster Instanz, angewendet
werden.
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(2) Erziehungsmaßnahmen sollen möglichst unmittelbar erfolgen und in einem sinnvollen
Bezug zum Verhalten des Schülers stehen. Sie sollen dem Schüler einsichtig sein und eine die
Erziehung des Schülers fördernde Wirkung haben.

§ 9. (1) Der Genuß alkoholischer Getränke ist den Schülern in der Schule, an sonstigen
Unterrichtsorten und bei Schulveranstaltungen sowie schulbezogenen Veranstaltungen
untersagt.
(2) Das Rauchen ist den Schülern in der Schule, an sonstigen Unterrichtsorten und bei
Schulveranstaltungen
sowie
schulbezogenen
Veranstaltungen
untersagt.
Soweit
jugendschutzgesetzliche Bestimmungen und das Tabakgesetz, BGBl. Nr. 431/1995, in seiner
jeweils geltenden Fassung nicht entgegenstehen und es sich nicht um allgemeinbildende
Pflichtschulen handelt, kann die Hausordnung das Rauchen den Schülern in genau zu
bestimmenden Teilen der Schulliegenschaft gestatten. Die Raucherlaubnis kann sich auch auf
Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen beziehen, nicht jedoch auf Räume,
in denen Schüler untergebracht sind.
§ 10. Die Erziehungsberechtigten haben jede Änderung ihrer Wohnadresse,
gegebenenfalls der eigenen Wohnadresse des Schülers, einen Übergang des
Erziehungsrechtes an andere Personen sowie sonstige Veränderungen, die den Schüler
betreffen und für die Schule bedeutsam sind, unverzüglich zu melden. Sofern der Schüler
eigenberechtigt ist, trifft ihn die Meldepflicht hinsichtlich der Änderung seiner Wohnadresse
und der wesentlichen seine Person betreffenden Angaben.
§ 11. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. September 1974 in Kraft.
(2) § 9 Abs. 2 dieser Verordnung in der Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 216/1995 tritt
mit 1. September 1995 in Kraft.
(3) § 9 Abs. 2 dieser Verordnung in der Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 221/1996 tritt
mit 1. Juni 1996 in Kraft.
(4) § 2 Abs. 1, 2 und 6 sowie § 6 Abs. 1 dieser Verordnung in der Fassung der Verordnung
BGBl. II Nr. 181/2005 treten mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung im Bundesgesetzblatt
in Kraft.
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