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       Verhaltensvereinbarungen 
 

Die Verhaltensvereinbarungen der HAK/HAS Weiz beinhalten die Grundregeln unseres 
Zusammenlebens und –arbeitens im Rahmen der Hausordnung. 
Sie beruhen auf den gesetzlichen Bestimmungen des österreichischen Schulwesens.  
Sie machen gemeinsame Verantwortung sichtbar und sollen das Bewusstsein und die Sensibilität für einen 
respektvollen und fairen Umgang miteinander stärken. 
Sie sind für uns verbindlich und bilden die Basis für die Stärkung der personalen überfachlichen Kompetenzen 
sowie einen erfolgreichen Schulabschluss.  
 

Ich … 

 begegne meinen Mitmenschen vorurteilsfrei,  mit Respekt und Wertschätzung 

 grüße, bin höflich und rücksichtsvoll 

 toleriere keinerlei rassistische, sexistische oder menschenfeindliche Äußerungen 

 lehne körperliche Übergriffe und das Herabsetzen und Demütigen eines Mitmenschen ab   

 wähle eine der Situation angemessene Sprache und Kleidung 

 nehme die mir übertragenen Ämter ernst und weiß um meine Verantwortung  

 vermeide unnötige Lärmentwicklung  

 respektiere fremdes Eigentum und bin gegen jede Form mutwilliger Zerstörung  

 sorge dafür, dass Geräte, die nicht zum Unterricht gehören, ausgeschaltet, nicht sichtbar und sicher 

verwahrt sind 

 weiß, dass ich mich strafbar mache, wenn ich in der Schule Bild-und Tonaufnahmen von Personen 

ohne deren ausdrücklicher Zustimmung herstelle 

 achte auf Sauberkeit und behandle sämtliche Anlagen und Einrichtungen der Schule schonend  

 hinterlasse die Unterrichtsräume in ordentlichem Zustand 

 betrachte Müllvermeidung und –trennung als meinen Beitrag zum Umweltschutz 

 komme pünktlich in den Unterricht und begebe mich nach dem Läuten auf meinen Platz, um die 

nötigen Unterrichtsmaterialien für die nächste Stunde vorzubereiten 

 bin in allen Gegenständen regelmäßig anwesend, beteilige mich am Unterricht und störe weder 

Lehrer/in noch Mitschüler/innen 

 arbeite eigenverantwortlich, kooperativ und leistungsbereit 

 nehme aktiv am Schulgeschehen (Lehrausgängen, Projektunterricht…) teil  

 hole versäumten Unterrichtsstoff ohne Aufforderung eigenständig nach 

 bin dafür verantwortlich, versäumte Termine (Schularbeiten, Mitarbeiten…) neu zu vereinbaren 

Ich nehme zur Kenntnis, dass bei Fehlverhalten u.a. folgende Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen ergriffen 
werden können:  

 Verweis aus der Klasse mit verpflichtendem Nachholen des versäumten Unterrichtsstoffes 

 Abnahme des Handys bis zum Ende des Unterrichtstages 

 Beratendes, belehrendes Gespräch 

 Eintragung ins Klassenbuch 

 Verpflichtung, das korrekte Verhalten von Lehrerinnen und Lehrern schriftlich bestätigen zu lassen 

 Zurechtweisung, Ermahnung, Rüge durch die Klassenvorstand oder Direktorin 

 Mitteilung an die Erziehungsberechtigten und/oder Vorladung der Erziehungsberechtigten 

 Nachholen versäumter Pflichten außerhalb der Unterrichtszeit 

 Mündliche oder schriftliche Verwarnung seitens der Schulleitung bzw. der Klassenkonferenz 

 Versetzung in eine andere Klasse 

 Ausschluss von Schulveranstaltungen 

 Disziplinarkonferenz mit Androhung des Ausschlusses 

 Ausschluss aus der Schule 
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Ich habe die Verhaltensvereinbarungen gelesen und verstanden, und ich verpflichte mich, 
diese Regeln einzuhalten. Bei Missachtung nehme ich die Konsequenzen auf mich. 
 
 
 
 

Name der Schülerin/des Schülers:  __________________________________________ 
 
 
 
_______________________            __________________________________________ 
Ort, Datum                                                   Unterschrift der Schülerin/des Schülers 
 
 
 
 
 
 
Ich stimme den Verhaltensvereinbarungen zu und habe sie mit meinem Kind besprochen. 
 
 
Name der/s Erziehungsberechtigten: __________________________________________ 
 
 
 
_______________________            __________________________________________ 
Ort, Datum                                                   Unterschrift d. Erziehungsberechtigen 


