
 
 

Hausordnung bzw. Verhaltensvereinbarung 
 
Alkohol: Im gesamten Schulgelände ist Alkoholverbot. 
 
Arbeitsmittel: Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, die notwendigen Arbeits- 
bzw. Unterrichtsmittel (Schreibgeräte, Schulbücher, Werkzeug, usw.) zum Unterricht 
mitzubringen. Die Schüler/innen haben die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel und 
sämtliche Einrichtungen und Geräte der Schule schonend zu behandeln.  
 
Aufsicht: Im Fall eines Unterrichtsentfalles während des Tages sowie bei Freistunden 
für Schüler/innen, die vom Besuch eines/mehrere Pflichtgegenstandes/stände befreit 
sind, gilt die gleiche Bestimmung: die Schüler/innen haben sich im Schulgebäude auf-
zuhalten und sind während dieser Zeit nicht beaufsichtigt (keine Haftung der Schule). 
 
Ausweispflicht: Eigenberechtige Schülerinnen und Schüler erhalten von ihrem KV 
einen Ausweis. Dieser ist bei Verlassen des Schulgeländes mitzuführen und auf Ver-
langen einer Lehrperson vorzulegen. 
 
Bekleidung: Kommen Sie dem Berufsbild entsprechend in angemessener Beklei-
dung. Bitte keine: Jogginganzüge, Kopfbedeckungen, tiefe Ausschnitte, sichtbare Un-
terwäsche, bauchfreie Oberteile. Hosen, Röcke, Kleider müssen mindestens den hal-
ben Oberschenkel, bei Leggins müssen die Oberteile den Po bedecken.  
Da für unsere AbsolventInnen der Zeugnistag ein besonderer Tag ist, bitten wir unse-
rer SchülerInnen, sich an dem besagten Tag adäquat (modern, elegant) zu kleiden. 
 
Cyber-Mobbing (Veröffentlichung - von bösartigen Postings, peinlichen Fotos und das 
Verbreiten von gehässigen Gerüchten, wie z.B. auf facebook oder anderen Internetfo-
ren - mit Handys, Instant Messenger, usw.) ist mehr als ein „dummer Streich“. Internet-
Mobbing kann den Tatbestand der Beleidigung (§ 115 StGB), der Üblen Nachrede 
(§ 111 StGB) oder der Verleumdung (§ 297 StGB) erfüllen und wird daher bei der 
Polizei gemeldet.  
 
Fernbleiben: Sie müssen Ihr Fernbleiben unverzüglich telefonisch in der Schule und 
im Lehrbetrieb melden. 
 
Fehlstunden, die nicht als Krankenstand belegt werden können, gelten als unent-
schuldigt! Ordinationsbestätigungen gelten nicht als Nachweis eines Krankenstandes! 
Fehlstunden, die aus anderen Gründen entstehen, werden nur dann entschuldigt, 
wenn die Direktion vorher darüber informiert worden ist und die Bewilligung zum Fern-
bleiben vom Unterricht erteilt wurde. 
 
Am nächsten Schultag ist die jeweilige Bestätigung dem Klassenvorstand abzugeben.  
 
Gesundheitsschuhe 
Das Tragen von Hausschuhen bzw. Gesundheitsschuhen im Gebäude ist Pflicht. 
Turnschuhe bzw. Sneakers (auch wenn sie neu sind) sind nicht erlaubt. 
 
  



 
Getränke- und Jause  
Die Konsumation von Speisen und Getränken (auch Kaugummis) während des Unter-
richts ist prinzipiell untersagt und nur in Ausnahmen (mit dem jeweiligen Lehrer/der 
jeweiligen Lehrerin zu vereinbaren) genehmigt.  
Leergut ist ordnungsgemäß zu entsorgen! Bitte achten Sie darauf, dass durch Speisen 
und Getränke keine Verschmutzung der Klassenräume und Gänge erfolgt. 
 
Handy und andere elektronische Geräte  
Die Verwendung von Mobiltelefonen und von anderen elektronischen Geräten ist in-
nerhalb des Schulgebäudes, insbesondere während der Unterrichtszeit, strengstens 
untersagt! Ausnahmen zu Unterrichtszwecken können mit dem jeweiligen Lehrer/der 
jeweiligen Lehrerin vereinbart werden. 
 
Haftung für Wertgegenstände, Anzeigen bei ungesetzlichen Handlungen:  
Für persönliches Eigentum sind die Schüler/Schülerinnen selbst verantwortlich. Wert-
gegenstände, Geld und Dokumente sind bei sich zu tragen, für abhanden gekommene 
Gegenstände kann keine Haftung übernommen werden.  
Diebstähle und andere ungesetzliche Handlungen im Schulbereich werden aus-
nahmslos zur Anzeige gebracht. 
 
Höflichkeit Hilfsbereitschaft, Höflichkeit und Aufmerksamkeit sind Grundsäulen des 
Dienstleistungsgewerbes und sollten zur Selbstverständlichkeit gehören. Aus diesem 
Grund legen wir höchsten Wert auf die Einhaltung eines höflichen und aufmerksamen 
Umgangs untereinander und auch zwischen Lehrer/Lehrerinnen und Schüler/Schüle-
rinnen. 
 
Mittagspause: Während der Mittagspause dürfen die Schüler/innen auch in der 
Schule verbleiben, sie werden jedoch nicht beaufsichtigt (keine Haftung der Schule). 
 
Pünktlichkeit: Sie müssen 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn (7.50 bzw. 13.10) in 
der Klasse bzw. im Praxisraum sein. Bereiten Sie bitte Ihre Unterlagen vor, dass der 
Unterricht zügig beginnen kann. 
 
Rauchen: Das Rauchen ist am gesamten Schulgelände inkl. Schulhof und Privat-
straße vor dem Eingang verboten! 
 
Sauberkeit: Beim Verlassen der Klassen- und Aufenthaltsräume ist sämtlicher Müll 
(auch unter den Bänken) in die dafür vorgesehenen Boxen am Gang zu entsorgen und 
vorschriftsmäßig zu trennen. 
 
Schulbücher werden von der Schule besorgt und Ihnen kostenlos zur Verfügung ge-
stellt. Bei Verlust eines Schulbuches ist umgehend ein neues auf eigene Kosten zu 
besorgen. 
 
Unterrichtssprache: Unterrichtssprache ist Deutsch (außer im Englischunterricht ist 
Englisch zu sprechen).  
 
Unterrichts- und Pausenzeiten  
Unterricht:  07:55 Uhr bis 17:35 Uhr  
Pausen:  09:35 Uhr bis 09:45 Uhr  
 12:15 Uhr bis 13:15 Uhr  
 14:55 Uhr bis 15:05 Uhr  
 
  



 
Verhalten im Schulgebäude, Schulhof und in den Praxisräumen  

 Lärm ist zu vermeiden, in benachbarten Schulen bzw. anderen Klassen findet 
während der Pausen evtl. Unterricht statt!  

 Die Inbetriebnahme und Benützung von Geräten ist nur auf Anordnung gestat-
tet. Für mutwillig verursachte Schäden von Arbeitsgeräten und Arbeitsmateria-
lien, in den Unterrichtsräumen, Garderoben, Toiletten und anderen Räumlich-
keiten des Schulgebäudes haften die Schüler/Schülerinnen! Verursacher wer-
den zu Schadensersatzzahlungen herangezogen.  

 Während des Unterrichts ist das Verlassen der Praxisräume nur mit Zustim-
mung des Lehrers/der Lehrerin gestattet 

 
Waffen: Das Mitbringen von Waffen und anderen gefährlichen Gegenständen ist ver-
boten. Auf Verlangen der Lehrkraft sind solche Gegenstände zu übergeben. 
 
Wiederholungsprüfung: Enthält ein Jahreszeugnis ein oder zwei „Nicht genügend“, 
können Sie eine Wiederholungsprüfung ablegen. Nehmen Sie bitte zum vereinbarten 
Termin ihr altes Zeugnis mit, damit Ihnen das neue Zeugnis nach bestandener Wie-
derholungsprüfung ausgehändigt werden kann. 
 

 

Einverständniserklärung 
 
Name: ……………………………………………  

Klasse: ……………………………………………  
 
 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Kenntnisnahme aller Punkte und Ihr Einverständnis mit 
der Hausordnung und Verhaltensvereinbarung der TFBS für Ernährung, Schönheit, Chemie, 
Medien am Standort Lohbach. 
 
Bei grober Verletzung der Verhaltensvereinbarungen erfolgen ein pädagogisches Gespräch und 
eine schriftliche Verwarnung, die dem Lehrbetrieb sowie den Erziehungsberechtigten zugeht. Bei 
nochmaligem Verstoß gegen die Verhaltensvereinbarung – trotz bereits erfolgter Verwarnung – 
ist mit einer Versetzung in einen anderen Lehrgang zu rechnen.  

 
 Name:  Unterschrift: 
    
    
Lehrling:    

    
    
Erziehungsberechtigte:    

    
    
    
Lehrbetrieb:    

    
    

 
    
Betreuungseinrichtung:    

 


