
 

 

 
Graz, 15.03.2023 

 
 

Hausordnung der Praxismittelschule 
 
Respekt und Achtsamkeit 
 
Jede und jeder von uns möchte respektvoll behandelt und ernst genommen werden. 
Deshalb gehen wir höflich, verständnisvoll, freundlich und hilfsbereit miteinander um. 
Das gleiche gilt auch für alle anderen, die bei uns im Haus lernen, arbeiten, oder zu Besuch 
sind. Konflikte werden gewaltfrei gelöst. Da Ruhe für das Lernen sehr wichtig ist, bewegen 
wir uns im Stiegenhaus und in den Gängen leise.  
 
Gehe mit der Ausstattung unserer Schule achtsam und schonend um! Im Fall, dass 
Gegenstände beschädigt werden, muss der Schaden sofort gemeldet werden. In weiterer 
Folge müssen die Erziehungsberechtigten für die Instandsetzung aufkommen.  
 
 
Aufenthalt im Schulgebäude 
 
Ab 7:25 bist du im Schulgebäude willkommen, ein guter Gast erscheint nicht zu früh. Der 
Unterricht beginnt um 7:40 und endet normalerweise um 13:10 oder 16:05. Danach ist das 
Schulgebäude ohne Verzögerung zu verlassen.  
Wir wollen ein sauberes, gemütliches Schulgebäude, deshalb tragen SchülerInnen 
Hausschuhe. Turnschuhe sind keine Hausschuhe, auch dicke Socken sind kein Ersatz. In 
der Garderobe ziehst du deshalb deine Hausschuhe an und gehst sofort in deine Klasse. 
Der Schulhof wird immer mit Straßenschuhen betreten. Beachte, dass der Schulwart nur 
von 07:25 bis 07:40 deinen Spind aufsperren kann, falls du deinen Schlüssel vergessen 
hast.  
 
 
Verhinderung und Krankmeldung 
 
Solltest du krank sein, wird am ersten Tag der Abwesenheit zwischen 7:00 - 7:30 eine 
Meldung im Sekretariat oder beim Klassenvorstand erwartet. Diese Meldung kann mittels 
Telefon, E-Mail oder auch per Schoolfox erfolgen. Nach deiner Erkrankung ist dem 
Klassenvorstand entweder eine schriftliche Entschuldigung mitzubringen, oder eine 
entsprechende Nachricht auf Schoolfox zukommen zu lassen. 
Solltest du wegen eines Arzttermins oder dringenden familiären Angelegenheiten verhindert 
sein, bitte im Vorhinein beim Klassenvorstand um Freistellung ansuchen. Wenn deine 
Abwesenheit mehrere Tage dauert, ist stattdessen in der Direktion anzusuchen. Unfälle 
oder Verletzungen meldest du bitte sofort einer Lehrperson. Dir wird geholfen.  
 
  



 

 

Mensa, Essen und Pause 
 
Während der Unterrichtszeit darfst du das Schulgelände ohne Begleitung einer Lehrerin 
oder eines Lehrers nicht verlassen.  
 
Wenn es nicht regnet, verbringen wir die 20-Minuten Vormittagspause am Pausenhof. 
Bei schlechtem Wetter findet die 20-Minuten Pause im Schulgebäude statt. Dabei dürfen 
Schülerinnen und Schüler das Stockwerk ihres Klassenraumes nicht verlassen. 
Während der 10-Minuten Pause bleiben wir im Schulgebäude. 
 
In der Mittagspause stehen dir nach dem Essen der Pausenhof, fallweise auch der Turnsaal 
und die Bibliothek zur Verfügung. In das Schulgebäude gehe während der Mittagspause nur, 
um die Toilette aufzusuchen. Vorher musst du einer Aufsicht haltenden Lehrperson 
Bescheid geben. 
 
Essensbons für die Mensa werden während der 20-Minuten Pause gekauft, die einzige 
Ausnahme davon ist Regenwetter, dann dürfen sie auch zu Beginn der Mittagspause 
gekauft werden. 
 
In keinem Fall werfen wir beim Essen mit Nahrungsmitteln oder Besteck herum. Wenn 
unabsichtlich etwas herunterfällt, beseitigen wir es sofort.  
Solltest du in der 20-Minuten Pause etwas in der Mensa kaufen wollen, dann nur 
koffeinfreie Getränke und kalte Jause, nichts Süßes oder Warmes. 
In der Mittagspause dürfen kalte Jausen und koffeinfreie Getränke erst nach dem 
Mittagessen gekauft werden. 
Kaugummis sind während der Unterrichtszeit unerwünscht, ausgenommen auf 
ausdrückliche Erlaubnis während Prüfungsphasen. 
 
 
Kleidung 
 
In der Schule kleiden wir uns angemessen. Bauchfreie Shirts oder solche mit weitem 
Ausschnitt, Hot Pants, Jogginghosen, knappe Röcke und Ähnliches sind keine passende 
Schulkleidung und daher nicht erlaubt. Das Tragen von Kopfbedeckungen im Haus ist nicht 
erwünscht, ausgenommen sind Kopfbedeckungen mit religiösen oder gesundheitlichen 
Zwecken. 
 
 
Müll 
 
Entsorge deinen Abfall in den dafür vorgesehenen Behältern! 
 
 
WC 
 
Achte auf die Sauberkeit der WC-Anlagen!  
 
 



 

 

 
Fahrzeuge 
 
Dein Fahrrad parkst du am Fahrradabstellplatz. Scooter, Tretroller, Skateboards und 
ähnliche Fortbewegungsmittel, die klein genug sind, können im Spind eingeschlossen 
werden. Für Elektro-Scooter gibt es einen eigenen Abstellplatz im Hof. Die Schule 
übernimmt keine Haftung für mitgenommene Fahrzeuge. Die Fahrzeuge dürfen nicht im 
Schulhaus benützt werden, auch am Hof ist das Fahren mit Rädern und Scootern nicht 
erlaubt. 
 
 
Weitere Regeln 
 
Dein Mobiltelefon bleibt ausgeschaltet bis zum Verlassen des Schulhauses in deiner 
Schultasche oder im Spind verwahrt. Der Gebrauch von Mobiltelefonen, Tablets, 
Smartwatches und jeder Art von Unterhaltungselektronik oder interaktiver Technologie ist 
ausschließlich nach eindeutiger Anweisung durch eine Lehrperson erlaubt. 
Bei einem Regelverstoß wird das Handy in der Direktion hinterlegt und kann nach 
Unterrichtsende abgeholt werden. Bei mehrmaligem Verstoß müssen die Eltern das Handy 
persönlich abholen. 
 
Lass keine Gegenstände auf deinem Tisch liegen, wenn du Unterricht in einem anderen 
Raum hast und die Klasse verlässt. Es kann keine Haftung übernommen werden, wenn 
etwas während der Unterrichtsstunde oder der Pause verschwindet. Am besten lässt du 
Wertgegenstände daheim. 
 
Gefährliche Gegenstände wie zum Beispiel Messer oder Knallkörper sind in der Schule 
selbstverständlich verboten.  
 
Im Bereich des Schulgebäudes (Gebäude, Schulhof und Straßenbahnhaltestelle) und 
während aller Schulveranstaltungen gilt für alle Schülerinnen und Schüler das 
ausnahmslose Verbot von Alkohol, Tabak, allen Arten von Vaporizern (z.B. E-Zigaretten oder 
E-Shishas) oder anderen Rauschmitteln.  
 
 
Konsequenzen bei Verstößen 
 
Wenn du dich nicht an diese Regeln hältst, wirst du ermahnt. Eine solche Ermahnung wirkt 
sich auf deine Verhaltensnote aus.  
Sollte der Regelverstoß schwerwiegend sein oder solltest du wiederholt gegen eine Regel 
verstoßen, wird eine Konferenz unter Einbeziehung der Schulleitung einberufen, um über die 
weiteren Schritte zu entscheiden. Du und deine Erziehungsberechtigten werden über diese 
weiteren Schritte informiert.  
 
  



 

 

Zusammenfassung: Hausordnung der 
PMS 
 

• Behandle deine Mitmenschen mit Respekt und löse Konflikte gewaltfrei. 

• Gehe mit Eigentum anderer achtsam um. Sollte etwas kaputt gehen, melde dies 

sofort. 

• Betritt das Schulgebäude erst ab 7:25 und verlasse es direkt nach Unterrichtsende. 

• Grüße freundlich. 

• Trage im Schulgebäude Hausschuhe. Im Schulhof trage Straßenschuhe. 

• Wenn du krank bist, sind deine Erziehungsberechtigten aufgefordert, dies zwischen 

7:00-7:30 Uhr zu melden. 

• Melde Unfälle und Verletzungen sofort an deine Lehrperson. 

• Verlasse das Schulgebäude während der Unterrichtszeit nicht. 

• Verbringe die 20-Minuten-Pause im Pausenhof. Betritt das Schulgebäude nur, um die 

Toilette aufzusuchen. Bei Schlechtwetter findet diese Pause im Schulgebäude statt. 

• Verbringe die 10-Minuten-Pause im Schulgebäude, halte dich nur in deinem 

Stockwerk auf. 

• Kaufe Essensbons in der 20-Minuten-Pause. 

• Achte auf gute Tischmanieren, schmeiße nicht mit Essen oder Besteck herum. 

• Kaufe in der Mensa nur koffeinfreie Getränke und kalte Jause. 

• Kaue keine Kaugummis während der Unterrichtszeit. 

• Kleide dich angemessen und trage keine Hot Pants, bauchfreie T-Shirts usw. 

• Entsorge deinen Abfall in den dafür vorgesehenen Behältern. 

• Hinterlasse die Toilette sauber und manierlich. 

• Parke dein Fahrrad am Fahrradabstellplatz. 

• Schließe kleine Fortbewegungsmittel wie Scooter und Skateboards im Spind ein. 

• Fahre am Schulhof nicht mit deinem Fahrrad oder Scooter. 

• Schalte beim Betreten des Schulgebäudes dein Handy aus, verwahre es im Spind 

oder in deiner Schultasche. 

• Bringe keine gefährlichen Gegenstände in die Schule mit. 

• Alkohol, Tabak und andere Rauschmittel sind strengstens verboten. 



 

 

 
 

Pausenregeln 

➢ Allgemein 

• die große Pause findet im Schulhof statt 

• die MFZ findet im Schulhof statt 

• bei schlechtem Wetter (Regen, Nässe, …) finden die Pausen im Schulgebäude statt 

(SuS dürfen ihr Stockwerk nicht wechseln) → Info: siehe Admintür! 

 

➢ Große Pause (09:20-09:40 Uhr) 

• Essensbons müssen in dieser Zeit gekauft werden 

• Regen/Nässe: Bons dürfen vor dem Mittagessen gekauft werden 

• Kalte Jause darf gekauft werden (Nichts Warmes, Süßes) 

• Getränke dürfen gekauft werden (Ausnahmen: siehe Schulregeln) 

 

➢ 10-Minuten-Pause 

• Keine Mensazutritt 

 

➢ MFZ 

• Nach dem Mittagessen darf alles gekauft werden (Ausnahmen: siehe Schulregeln)  

 


