
                 
                                                                                                                                                       

HAUSORDNUNG DER MS FELDKIRCH-LEVIS 
 
 
Wir sind eine Gemeinschaft 

 Wir nehmen Rücksicht auf andere und helfen uns gegenseitig. Deshalb ist z. B. das Rad-
fahren im Schulgelände untersagt. 

 Wir sind höflich und achten auf einen vernünftigen Umgangston. 

 Wir wollen niemanden ausgrenzen, darum sprechen wir auf dem Schulgelände und bei 
Schulveranstaltungen nur Deutsch miteinander. 

 Wir wollen pünktlich sein, das heißt, wir sind frühestens 15 Minuten und spätestens  
5 Minuten vor Unterrichtsbeginn in der Klasse. 

 Die MS Levis gehört uns allen, deshalb schonen wir sie und ihre Einrichtungen. Dazu 
gehört auch das Tragen von Hausschuhen. Schäden melden wir gleich. 

 Wir halten Ordnung in der Garderobe und in den Klassenräumen und achten auf  
Sauberkeit. 

 Für unser Eigentum tragen wir selbst die Verantwortung (Geld, Wertsachen, Fahrrad 
absperren, ...). 

 
Wir lernen im Unterricht 

 Wir haben die nötigen Unterrichtsmaterialien (Bücher, Hefte, ...) dabei. 

 Die Schulsachen sind vor Unterrichtsbeginn bereitzulegen. 

 Wir arbeiten mit, rufen nicht heraus und lassen die anderen ausreden. 
 
Wir erholen uns in den Pausen 

 Wir sorgen für frische Luft in den Klassen. 

 Wir rennen nicht in den Gängen herum, sondern bleiben in den Klassen. 

 Wir gehen in der Pause aufs WC. Da das WC kein Aufenthaltsraum ist, halten wir uns 
dort nicht unnötig lange auf. 

 In der großen Pause gehen wir auf den Pausenplatz. 

 Im Schulgelände unterlassen wir Verfolgungsjagden und Schneeballwerfen. 
 
Besonderes 

 Während der Unterrichtszeit ist das Verlassen des Schulgeländes nur mit Erlaubnis der 
Lehrperson gestattet. 

 Gegenstände, die wir nicht im Unterricht brauchen oder die den Schulbetrieb stören, 
haben in unserer Schule nichts verloren. 

  

                                                                                                            
 

 
 

                                                                                                         
 
 
Aufenthalt in den Klassenräumen 

 Vor Beginn des Unterrichts gehen alle Schüler direkt in ihre Klassen. 

 In den kleinen Pausen bleiben alle Schüler in den Klassenräumen. 

 Nach dem Läuten warten die Schüler an ihren Plätzen auf die  
Lehrperson, auch wenn danach die Klasse verlassen wird (Werken, Bewegung und 
Sport, …). 

Ausnahme: Unterricht im Schwerpunktbereich – Klassenwechsel nach der Pause 

Sauberkeit 

 Es herrscht Sauberkeit in den Klassen. In der Ablage des Arbeitstisches dürfen weder 
Hefte noch Bücher liegen. Diese Ablagen müssen am Ende des Unterrichtstages leer 
sein.  

 Abfälle, die auf dem Boden liegen, müssen am Ende jeder Stunde im Müllkübel entsorgt 
werden.  

 Kaugummi kauen ist aus hygienischen Gründen in der Schule nicht erlaubt. 

Handys 

 Handys müssen in der Schule ausgeschaltet und in der Schultasche aufbewahrt werden. 
Die Schule übernimmt bei einem Diebstahl oder bei Beschädigung keine Verantwor-
tung. 

Kleidung 

 Grundsätzlich gilt: Alle Schüler kommen in ordentlicher und sauberer Kleidung in die 
Schule. (keine Freizeitkleidung!) 

Trinken 

 Wasser trinken während des Unterrichts ist prinzipiell möglich. Voraussetzung ist das 
Einverständnis der Lehrperson. Andere Getränke sind nicht erlaubt.  
 

 Wir legen Wert auf Höflichkeit aller Schüler gegenüber Mitschülern und gegenüber 
Lehrpersonen.  

 
 Diese Hausordnung ist eine Ergänzung der Schulordnung im SchUG (Schul-Unterrichts-Gesetz) 


