
SMS  Lenzing, Thal 15, 4860 Lenzing  

Mittelschule und Sportmittelschule Lenzing 

 

 

Schulordnung 

 

Damit wir in der Schule gut zusammenarbeiten können und uns wohl fühlen, brauchen wir einige 

Regeln. Versuche, diese möglichst genau einzuhalten! 

 

1. Sei höflich, hilfsbereit und respektvoll zu allen Mitmenschen! (grüßen, bitte – danke…) 

 

2. Achte auf Sauberkeit und Ordnung!  

 

3. Trage immer Hausschuhe! (Hygiene, Sicherheit im Werken…) 

 

4. Nimm nicht zu viel Geld mit! Sperre Geld, Handy und Wertgegenstände immer in deinem Spind 

ein. Achte auf deinen Spindschlüssel! Die Schule übernimmt keine Haftung für gestohlene oder 

verlorene Dinge. Liegengebliebene Gegenstände werden am Schulschluss verschenkt. 

 

5. Spind:  

• Die Kaution für das Vorhängeschloss des Spinds beträgt € 10,00. 

• Für einen verlorenen Schlüssel musst du zahlen. 

• Zum Spind gehst du nur in der Pause, wenn es unbedingt nötig ist. 

 

6. Handys:  

• Dein Handy bleibt im Spind, außer die Lehrer erlauben den Gebrauch. 

• Hältst du dich nicht daran, wird dir das Handy abgenommen und erst am Ende des 

Unterrichtstages zurückgegeben. 

 

7. Sei pünktlich und leg dir deine Schulsachen für die nächsten zwei Stunden bereit!  

 

8. Während des Unterrichts und der kleineren Pausen darfst du das Gebäude nur mit Erlaubnis 

einer Lehrkraft verlassen! 

 

9.  Du gehst nur mit einer Lehrkraft in die Sporthalle oder einen anderen Extra-Raum! 

 

10. Wenn du in der Mittagspause in der Schule bleiben darfst, hältst du dich an die Anweisungen der 

Lehrkräfte, die Aufsicht haben. 

 

11. Kaue keine Kaugummis und ernähre dich gesund! (Keine Energydrinks, Eistees, Chips etc.) 

 

12. Wenn du fremdes Eigentum beschädigst, musst du den Schaden bezahlen! 

 

13. Wenn du einen Unfall, einen Diebstahl oder eine Schlägerei siehst, hole Erwachsene zu Hilfe! 

 

14. Arbeite immer gut mit und unterstütze die Schwächeren!  

 

15. Sei nett zu deinen Mitmenschen – dann sind diese auch nett zu dir! 

 

 

 

Ich verpflichte mich, die Schulordnung gewissenhaft einzuhalten: ______________________ 

 

Ich habe die Schulordnung gelesen und nehme sie zur Kenntnis: _______________________ 


