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GARDEROBEKÄSTCHEN 

Je zwei Schüler/innen steht ein verschließbares Garderobekästchen  zur Verfügung. Bei Verlust des Schlüs-

sels sind für die Neuanfertigung € 25, – im Sekretariat zu bezahlen. 

GARTENBENÜTZUNG 

Die Benützung des Gartens erfolgt nach den Vereinbarungen, die im Rahmen der Patenschaft für den Schul-

garten festgelegt und im Schulhaus ausgehängt sind. 

AUFBEWAHRUNG VON WERTGEGENSTÄNDEN, HANDYS, GELD, …  

• Schmuck, größere Geldbeträge nicht in die Schule mitnehmen.  

Laptops, Taschen mit Handys, u. a. nicht unbeaufsichtigt in der Klasse liegen lassen ! 

• Bei Klassenwechsel Wertgegenstände mitnehmen! 

• Bei Diebstahl unverzüglich Meldung im Sekretariat machen, es kann jedoch kein Schadenersatz erfol-

gen! 

Schülerausweis – EDU-card 

Jeder/e Schüler/in ist verpflichtet, eine gültige edu-card mit sich zu tragen. 

Bei Verlust (Diebstahl) dieser Karte mit Verlustanzeige von der Polizei im Sekretariat melden. Die Ersatz-edu-

card kostet € 25,–. 

ERZIEHUNGSMASSNAHMEN gemäß SchUG 

Wird von einem/er Lehrer/in eine Katalogeintragung aus disziplinären Gründen vorgenommen, so informiert 

er/sie die Erziehungsberechtigen von dieser Maßnahme durch Übergabe einer Verständigung (Formular) an 

den/die Schüler/in und teilt dies dem/der KV mit. Diese Verständigung ist unterschrieben zurück zu bringen 

und dem/der KV abzugeben. 

SCHULBESUCHSBESTÄTIGUNGEN 

Am Beginn des Schuljahres erhalten alle Schüler/innen vom KV zwei Schulbesuchsbestätigungen, die vom KV 

unterschrieben und gestempelt werden. 
 

Während des Schuljahres sind weitere erforderliche Schulbesuchsbestätigungen über den KV im Sekretariat 

erhältlich. 

TURNUNTERRICHT 

• Der Turnunterricht findet im Institut für Gehörlosenbildung (Maygasse 25) statt.  

• Die Schüler/innen müssen rechtzeitig zum Turnunterricht weggehen und zeitgerecht zur nächsten 

Unterrichtsstunde zurückkommen. 

• Jede/r Schüler/in ist für sein/ihr Verhalten und die Konsequenzen verantwortlich, und zwar auf dem 

Weg zur und von der Schule, in allen Räumen des Schulhauses sowie im Garten und vor, bei und nach 

dem Turnunterricht. 
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SUPPLIERUNGEN  

Die Supplierungen für den nächsten Tag (die nächsten Tage) sind auf der Anschlagtafel im Eingangsbereich 

ausgehängt sowie in der Untis App veröffentlicht. Sie geben die voraussichtlichen Änderungen im Stunden-

plan an.  

Ist ein/e Lehrer/in, dessen/deren Stunden am Vortag abgesagt wurden, am nächsten Tag anwesend, dann 

findet der Unterricht, soweit das möglich ist, trotzdem statt. 

 

Jede Klasse/Gruppe ist verpflichtet, bevor sie das Haus vorzeitig verlässt, sich auf dem Supplierplan (und bei 

Unklarheiten bei Prof. Barta) zu überzeugen, dass ihr stundenplanmäßiger Unterricht tatsächlich entfällt . 


