
Schulordnung Grundschule – allgemeine Regelungen und 

Vorgaben 
 

Schulweg: 
Die Schüler*innen werden angehalten, die allgemeinen Verkehrsvorschriften genau einzuhalten und 

Fahrräder bzw. andere Transportmittel regelmäßig auf ihre Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. 

Die Schüler*innen sollen sich auf dem Schulweg – als Fahrschüler*innen auch im Schülerbus – korrekt zu 

allen Mitmenschen und verantwortungsbewusst gegenüber fremdem Eigentum verhalten. 
 

Zutritt zum Schulgebäude - Beaufsichtigung der Schüler*innen vor 

Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende: 
Die Schüler*innen werden fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn in das Schulgebäude eingelassen. 

Die Lehrpersonen beaufsichtigen die Schüler*innen vom Einlass ins Schulgebäude bis zum Verlassen 
desselben. 

An den Grundschulen werden die Schüler*innen teilweise von den Lehrpersonen begleitet, oder sie betreten 

und verlassen das Schulhaus eigenständig (wird je nach Situation auf Schulstellenebene festgelegt). 

Für Fahrschüler*innen wird die Beaufsichtigung durch Lehrpersonen oder Schulwarte*innen organisiert, 

wenn längere Wartezeiten nicht zu vermeiden sind.  

Schulfremden Personen ist der Aufenthalt im Schulgebäude nur mit Erlaubnis gestattet. 

Den Eltern/Erziehungsverantwortlichen ist der Zutritt zum Schulgebäude in der Regel nur zu den 

Sprechzeiten der Lehrpersonen gestattet. 

Der Zutritt zu den Klassen für Außenstehende während der Unterrichtsstunden ist grundsätzlich untersagt 

und bedarf der Genehmigung durch die Schulführungskraft. 
Außerhalb der Unterrichtszeit haben grundsätzlich weder Schüler*innen noch deren 

Eltern/Erziehungsverantwortlichen noch andere Außenstehende Zutritt zu den Klassenräumen; vergessene 

Materialien können demnach nicht geholt werden. 
 

Schadenersatz / Haftung für Gegenstände: 
Für mutwillig angerichtete Schäden können die Schüler*innen bzw. deren Eltern bzw. 

Erziehungsverantwortlichen belangt werden. 

Schulmaterialien, insbesondere Leihbücher, die beschädigt werden oder verloren gehen, müssen von den 

Schüler*innen bzw. von deren Eltern bzw. Erziehungsverantwortlichen ersetzt werden.  

Für Gegenstände, die von den Schüler*innen in der Schule zurückgelassen werden, wird keine Haftung 

übernommen. Dies gilt auch für Kleidungsstücke, Turnschuhe…, die in der Garderobe abgelegt werden und 

evtl. darin verwahrte Gegenstände. 
 

Unfälle / Krankheiten: 
Damit der Versicherungsanspruch aufrecht bleibt, müssen Unfälle mit Verletzungen von Schüler*innen 

während der Unterrichtszeit (auch bei unterrichtsbegleitenden Tätigkeiten) und auf dem Schulweg 
unverzüglich bei der zuständigen Lehrperson bzw. im Sekretariat gemeldet werden. Die Aufsichtspersonen 

machen unmittelbar darauf die Unfallmeldung mit dem dafür vorgesehenen Formular und leiten dieses an 

de Mitarbeiterin im Sekretariat weiter.  

Bei Unwohlsein oder bei einem Unfall einer Schülerin/eines Schülers während des Unterrichts werden die 

Eltern/Erziehungsverantwortlichen nach Möglichkeit unmittelbar verständigt, weshalb es unerlässlich ist, 

dass die Telefonnummern, unter denen die Eltern/Erziehungsverantwortlichen erreichbar sind, der Schule 

bekannt sind. 

Im Falle von ansteckenden Krankheiten, die besondere Maßnahmen erforderlich machen (z. B. Läuse…), oder 

anderen für das Kind relevanten Krankheiten (z. B. Allergie, Diabetes…) werden die 

Eltern/Erziehungsverantwortlichen aufgefordert, umgehend die Schule zu informieren. 
 



Abwesenheiten vom Unterricht: 
Alle Abwesenheiten von Schüler*innen werden im digitalen Klassenregister vermerkt und müssen von den 
Eltern/Erziehungsverantwortlichen dort entschuldigt werden: 

• vorhersehbare Abwesenheiten im Voraus (in der Regel eine Woche vorher) mit Angabe des 

Grundes, und zwar bei Abwesenheiten von bis zu einem Tag im Register, bei Abwesenheiten von 

mehr als einem Tag in der Direktion 

• krankheitsbedingte Abwesenheiten unmittelbar im Register.  

 

Während der Unterrichtszeit und auch während anderer Zeiten, in denen die Schüler*innen durch die Schule 

beaufsichtigt werden (z. B. Fahrschüler*innen), dürfen diese die Schule nur auf begründete Anfrage der 
Eltern/Erziehungsverantwortlichen oder aus gesundheitlichen Gründen verlassen und müssen von diesen 

oder einem/einer von diesen beauftragten Erwachsenen abgeholt werden.  

Bei häufigen oder nicht erklärbaren Abwesenheiten kontaktiert der/die Klassenlehrer*in die 

Eltern/Erziehungsverantwortlichen, um diesen Umstand zu klären.  

Die Schüler*innen kümmern sich in der Regel eigenständig um das Nachholen des durch die Abwesenheit 

Versäumten. 
 

Befreiungen vom Unterricht: 
Die Befreiung vom praktischen Unterricht in Bewegung und Sport erfolgt nur bei Vorlage eines ärztlichen 

Zeugnisses. 

Die Eltern/Erziehungsverantworltichen haben das Recht, ihr Kind vom Religionsunterricht abzumelden. Ein 

entsprechender Antrag muss schriftlich vor Unterrichtsbeginn des jeweiligen Schuljahres eingereicht werden. 

Wenn Schüler*innen aufgrund der Befreiung vom Religionsunterricht später zum Unterricht erscheinen bzw. 
diesen früher verlassen können, übernehmen die Eltern/Erziehungsverantwortlichen in dieser Zeit die 

Verantwortung für ihr Kind. 
 

Schulpflicht / Unterrichtsbegleitende Veranstaltungen: 
Alle Schüler*innen haben das Recht und die Pflicht, die Schule zu besuchen. 

Die Schulpflicht bezieht sich auch auf Tage mit unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen. 

Die Eltern/Erziehungsverantwortlichen werden über die Veranstaltung schriftlich informiert und erteilen 

ihrem Kind durch ihre Unterschrift die Genehmigung für die Teilnahme daran. 

Nimmt ein/e Schüler*in an einer für seine Klasse geplanten Veranstaltung nicht teil, wird sie/er in der Regel 

einer anderen Klasse zugeteilt. 
 

Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule: 
Die Schüler*innen der Grundschulen erhalten zu Beginn des Schuljahres ein kostenloses Exemplar des 

Mitteilungs- und Merkheftes des Schulsprengels Algund. Dieses wird für die Kommunikation zwischen 

Elternhaus und Schule verwendet. Zusätzlich übermittelt die Schule bei Notwendigkeit eigene 

Mitteilungsblätter, deren Erhalt von den Eltern/Erziehungsverantworltichen durch die digitale Unterschrift 
im digitalen Reigster bestätigt wird. 

Jährlich finden zwei allgemeine Sprechnachmittage und mindestens eine Elternversammlung (zu Beginn des 

Schuljahres) sowie mindestens zwei Klassenratsitzungen mit Elternvertretern*innen statt, zu denen die 

Eltern/Erziehungsverantwortlichen jeweils schriftlich eingeladen werden. 

Außerdem steht jede Lehrperson in der Regel eine Unterrichtsstunde in der Woche für eine persönliche 

Aussprache zur Verfügung. In der Zeit der Vorbereitung der Bewertungen, d. h. etwa in den zwei letzten 

Wochen des jeweiligen Semesters, entfallen diese Einzelsprechstunden. 

Der Terminplan für die wöchentlichen Einzelsprechstunden wird zu Beginn des Schuljahres bekannt gegeben. 

Für die Einzelsprechstunden ist eine Anmeldung mit dem entsprechenden Vordruck im Mitteilungs- und 

Merkheft oder im digitalen Register erforderlich. 
 

Schulhof / Pausenaufsicht: 
Im Schulhof gilt für Fahr- und Motorräder Fahrverbot. 
Sofern es grundsätzlich erlaubt ist, Fahrräder, Roller, Motorräder… im Schulhof abzustellen, wird dafür keine 

Haftung übernommen. 



Während der Pause halten sich alle Schüler*innen so oft wie möglich im Schulhof auf (Ausnahme: 

Entscheidung der Schulstellenleitung für Aufenthalt im Schulgebäude aufgrund von ungeeigneten 

Witterungsbedingungen) und werden dort von den Lehrpersonen laut Pausenaufsichtsplan beaufsichtigt.  

Den Schüler*innen ist während der Pause der Kontakt mit Personen außerhalb des Schulhofes untersagt. 
Die Eltern/Erziehungsverantwortlichen werden ersucht, ihrem Kind eine gesunde Jause mitzugeben und 

dabei auf eine umweltfreundliche Verpackung zu achten. 

Die Schüler*innen der Grundschule werden von den Lehrpersonen begleitet. 

Siehe auch: Pausenaufsicht 
 

Schulausspeisung: 
An Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht bieten die Gemeindeverwaltungen eine 

Schulausspeisung an. Die Anmeldung erfolgt am Unterrichtsende des Vorjahres und zieht den regelmäßigen 

und kontinuierlichen Besuch der Mensa sowie die Entrichtung des von der Gemeindeverwaltung festgelegten 

Beitrages pro Mahlzeit nach sich. 

Siehe auch:  Regelungen für die Mensa 
 

Rauchverbot: 
Das Rauchen ist im Schulgebäude und auch in allen offenen Bereichen der Schule untersagt. Die 

Nichteinhaltung dieser Bestimmung zieht die vom Gesetz vorgesehenen Maßnahmen nach sich. 
 

Mitteilungen von außen für Schüler*innen und Eltern/ 

Erziehungsverantwortlichen: 
Mitteilungen (Informationsmaterial, Werbung…) von schulexternen Personen bzw. Organisationen an die 

Schüler*innen sowie an deren Eltern/Erziehungsverantwortlichen dürfen nur mit Genehmigung der 

Schulführungskraft bzw. der Schulstellenleitung im Eingangsbereich des Schulhauses ausgehängt bzw. 

aufgelegt werden. 

An die Schüler*innen verteilt werden diese nur, wenn sie 

• didaktisch verwertbar sind, 

• pädagogisch wertvolle Ziele verfolgen, 

• die Musikschule bzw. örtliche Kultur- und Sportvereine betreffen. 

 
 



Schulordnung Mittelschule 

– allgemeine Regelungen und Vorgaben 
 

Schulweg: 
Die Schüler*innen werden angehalten, die allgemeinen Verkehrsvorschriften genau einzuhalten und 

Fahrräder bzw. andere Transportmittel regelmäßig auf ihre Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. 

Die Schüler*innen sollen sich auf dem Schulweg – als Fahrschüler*innen auch im Schülerbus – korrekt zu 

allen Mitmenschen und verantwortungsbewusst gegenüber fremdem Eigentum verhalten. 
 

Zutritt zum Schulgebäude - Beaufsichtigung der Schüler*innen vor 

Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende: 
Die Schüler*innen können ab 7.30 Uhr das Schulgebäude betreten. Der Unterricht beginnt um 7.40 Uhr. Der 

Nachmittagsunterricht beginnt mit dem Eintritt um 14.00 Uhr. 
Die Lehrpersonen beaufsichtigen die Schüler*innen vom Einlass ins Schulgebäude bis zum Verlassen 

desselben. Die Schüler*innen betreten und verlassen das Schulgebäude eigenständig. 

Schulfremden Personen ist der Aufenthalt im Schulgebäude nur mit Erlaubnis gestattet. 

Den Eltern/Erziehungsverantwortlichen ist in der Mittelschule Algund der Zutritt zum Schulgebäude zu den 

Öffnungszeiten des Sekretariats und zu den Sprechzeiten der Lehrpersonen gestattet, in der Mittelschule 

Partschins ist der Zutritt zu den Sprechzeiten der Lehrpersonen und nach Absprache mit den Lehrpersonen 

gestattet. 

Der Zutritt zu den Klassen für Außenstehende während der Unterrichtsstunden ist grundsätzlich untersagt 

und bedarf der Genehmigung durch die Schulführungskraft. 

Außerhalb der Unterrichtszeit haben grundsätzlich weder Schüler*innen noch deren 
Eltern/Erziehungsverantwortliche noch andere Außenstehende Zutritt zu den Klassenräumen; vergessene 

Materialien können demnach nicht geholt werden. 
 

Schadenersatz / Haftung für Gegenstände: 
Für mutwillig angerichtete Schäden können die Schüler*innen bzw. deren Eltern/ 

Erziehungsverantwortlichen belangt werden. 

Schulmaterialien, insbesondere Leihbücher, die beschädigt werden oder verloren gehen, müssen von den 

Schüler*innen bzw. von deren Eltern/Erziehungsverantwortlichen ersetzt werden.  

Für Gegenstände, die von den Schülern und Schülerinnen in der Schule zurückgelassen werden, wird keine 

Haftung übernommen. Dies gilt auch für Kleidungsstücke, Turnschuhe…, die in der Garderobe abgelegt 

werden und evtl. darin verwahrte Gegenstände. 
 

Unfälle / Krankheiten: 
Damit der Versicherungsanspruch aufrecht bleibt, müssen Unfälle mit Verletzungen von Schüler*innen 

während der Unterrichtszeit (auch bei unterrichtsbegleitenden Tätigkeiten) und auf dem Schulweg 

unverzüglich bei der zuständigen Lehrperson bzw. im Sekretariat gemeldet werden. Die Aufsichtspersonen 
machen unmittelbar darauf die Unfallmeldung mit dem dafür vorgesehenen Formular und leiten dieses an 

die Mitarbeiterin im Sekretariat weiter.  

Bei Unwohlsein oder bei einem Unfall einer Schülerin/eines Schülers während des Unterrichts werden die 

Eltern/Erziehungsverantwortlichen nach Möglichkeit unmittelbar verständigt, weshalb es unerlässlich ist, 

dass die Telefonnummern, unter denen die Eltern/Erziehungsverantwortlichen erreichbar sind, der Schule 

bekannt sind. 

Im Falle von ansteckenden Krankheiten, die besondere Maßnahmen erforderlich machen (z. B. Läuse…), oder 

anderen für das Kind relevanten Krankheiten (z.B. Allergie, Diabetes…) werden die 

Eltern/Erziehungsverantwortlichen aufgefordert, umgehend die Schule zu informieren. 
 



Abwesenheiten vom Unterricht: 
Alle Abwesenheiten von Schüler*innen werden im digitalen Klassenregister vermerkt und müssen von den 
Eltern/Erziehungsverantwortlichen dort entschuldigt werden: 

• vorhersehbare Abwesenheiten im Voraus (in der Regel eine Woche vorher) mit Angabe des 

Grundes, und zwar bei Abwesenheiten von bis zu einem Tag im Register, bei Abwesenheiten von 

mehr als einem Tag in der Direktion 

• krankheitsbedingte Abwesenheiten unmittelbar im Register.  

 

Während der Unterrichtszeit und auch während anderer Zeiten, in denen die Schüler*innen durch die Schule 

beaufsichtigt werden (z.B. Fahrschüler*innen), dürfen diese die Schule nur auf begründete Anfrage der 
Eltern/Erziehungsverantwortlichen oder aus gesundheitlichen Gründen verlassen und müssen von diesen 

oder einem/einer von diesen beauftragten Erwachsenen abgeholt werden.  

Bei häufigen oder nicht erklärbaren Abwesenheiten kontaktiert der/die Klassenlehrer*in die Eltern/ 

Erziehungsverantwortlichen, um diesen Umstand zu klären.  

Die Schüler*innen kümmern sich in der Regel eigenständig um das Nachholen des durch die Abwesenheit 

Versäumten. 
 

Befreiungen vom Unterricht: 
Die Befreiung vom praktischen Unterricht in Bewegung und Sport erfolgt nur bei Vorlage eines ärztlichen 

Zeugnisses. 

Die Eltern/Erziehungsverantwortlichen haben das Recht, ihr Kind vom Religionsunterricht abzumelden. Ein 

entsprechender Antrag muss schriftlich vor Unterrichtsbeginn des jeweiligen Schuljahres eingereicht werden. 

Wenn Schüler*innen aufgrund der Befreiung vom Religionsunterricht später zum Unterricht erscheinen bzw. 
diesen früher verlassen können, übernehmen die Eltern/Erziehungsverantwortlichen in dieser Zeit die 

Verantwortung für ihr Kind. 
 

Schulpflicht / Unterrichtsbegleitende Veranstaltungen: 
Alle Schüler*innen haben das Recht und die Pflicht, die Schule zu besuchen. 

In der Mittelschule kann ein Schuljahr in der Regel nur dann positiv bewertet werden, wenn eine Schüler*in 

mindestens drei Viertel des persönlichen Jahresstundenplans anwesend war. 

Die Schulpflicht bezieht sich auch auf Tage mit unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen. 

Die Eltern/Erziehungsverantwortlichen werden über die Veranstaltung schriftlich informiert und erteilen 

ihrem Kind durch ihre Unterschrift die Genehmigung für die Teilnahme daran. 

Nimmt eine Schüler*in an einer für seine Klasse geplanten Veranstaltung nicht teil, wird sie/er in der Regel 

einer anderen Klasse zugeteilt. 
 

Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule: 
Für die Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule wird das digitale Register bzw. die von den Eltern/ 

Erziehungsverantwortlichen mitgeteilte E-Mailadresse verwendet. Zusätzlich verteilt die Schule bei 
Notwendigkeit eigene Mitteilungsblätter, deren Erhalt von den Eltern/Erziehungsverantwortlichen durch die 

Unterschrift bestätigt wird. 

Jährlich finden zwei allgemeine Sprechnachmittage und mindestens eine Elternversammlung (zu Beginn des 

Schuljahres) sowie mindestens zwei Klassenratssitzungen mit Elternvertreter*innen statt, zu denen die 

Eltern/Erziehungsverantwortlichen jeweils schriftlich eingeladen werden. 

Außerdem steht jede Lehrperson in der Regel eine Unterrichtsstunde in der Woche für eine persönliche 

Aussprache zur Verfügung. In der Zeit der Vorbereitung der Bewertungen, d. h. etwa in den zwei letzten 

Wochen des jeweiligen Semesters, entfallen diese Einzelsprechstunden. 

Der Terminplan für die wöchentlichen Einzelsprechstunden wird zu Beginn des Schuljahres bekannt gegeben. 

Für die Einzelsprechstunden ist eine Anmeldung über das Register notwendig. 
 

Schulhof / Pausenaufsicht: 
Im Schulhof gilt für Fahr- und Motorräder Fahrverbot. 
Sofern es grundsätzlich erlaubt ist, Fahrräder, Roller, Motorräder… im Schulhof abzustellen, wird dafür keine 

Haftung übernommen. 



Während der Pause halten sich alle Schüler*innen im Schulhof auf (Ausnahme: Entscheidung der 

Schulstellenleitung für Aufenthalt im Schulgebäude aufgrund von ungeeigneten Witterungsbedingungen) 

und werden dort von den Lehrpersonen laut Pausenaufsichtsplan beaufsichtigt.  

Den Schüler*innen ist während der Pause der Kontakt mit Personen außerhalb des Schulhofes untersagt. 
Die Eltern/Erziehungsverantwortlichen werden ersucht, ihrem Kind eine gesunde Jause mitzugeben und 

dabei auf eine umweltfreundliche Verpackung zu achten. 

Die Schüler*innen der Mittelschule begeben sich selbstständig vom Schulgebäude in den Pausenhof und 

wieder zurück. 
 
 

Schulausspeisung: 
An Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht bieten die Gemeindeverwaltungen eine 
Schulausspeisung an. Die Anmeldung erfolgt am Unterrichtsende des Vorjahres und zieht den regelmäßigen 

und kontinuierlichen Besuch der Mensa sowie die Entrichtung des von der Gemeindeverwaltung festgelegten 

Beitrages pro Mahlzeit nach sich. 
 

 

Rauchverbot: 
Das Rauchen ist im Schulgebäude und auch in allen offenen Bereichen der Schule untersagt. Die 

Nichteinhaltung dieser Bestimmung zieht die vom Gesetz vorgesehenen Maßnahmen nach sich. 
 

 

Mitteilungen von außen für Schüler*innen und Eltern/ 

Erziehungsverantwortlichen: 
Mitteilungen (Informationsmaterial, Werbung…) von schulexternen Personen bzw. Organisationen an die 

Schüler*innen sowie an deren Eltern/Erziehungsverantwortlichen dürfen nur mit Genehmigung der 

Schulführungskraft bzw. der Schulstellenleitung im Eingangsbereich des Schulhauses ausgehängt bzw. 

aufgelegt werden. 

An die Schüler*innen verteilt werden diese nur, wenn sie 

• didaktisch verwertbar sind, 

• pädagogisch wertvolle Ziele verfolgen, 

• die Musikschule bzw. örtliche Kultur- und Sportvereine betreffen. 

 
 

 
 


