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Sehr geehrte Erziehungsberechtige,      Wien, am 25. Februar 2019 
liebe Eltern! 

Mit Beginn des 2. Semesters gilt nun eine Ergänzung und Erweiterung der Hausordnung der Schule, die am 

29. Jänner vom SGA einstimmig beschlossen wurde. Sie ist im Detail auf der Homepage der Schule 

nachzulesen (unter www.ettenreich.at  Service  Hausordnung „Absenzenregelung“, 

„Verhaltensvereinbarungen“ oder QR-Code) und wurde von den Klassenvorständen bereits mit den Klassen 

besprochen.  

Damit haben wir auf gesetzliche Veränderungen bezüglich Absenzenregelung reagiert, die seit 1.September 

2018 in Kraft sind. Eine der Neuerungen betrifft etwa die Krankmeldung des Kindes, die nun schon am 

ersten Tag der Abwesenheit (telefonisch ab 7:30 Uhr oder in WebUntis) erfolgen muss. Eine weitere, 

wichtige Umstellung für Sie ist das Ansuchen auf Freistellung vom Unterricht: Ein schriftliches Ansuchen an 

den Klassenvorstand/ an die Direktion muss zeitgerecht vor einem bereits bekannten Termin erfolgen; dazu 

gehören auch Abwesenheit wegen religiöser Feiertage, Arzttermine, Behördenwege, etc. 

Die „Verhaltensvereinbarungen“ dienen dazu, den Schülerinnen und Schülern und den Eltern Orientierung 

und Klarheit in Bezug auf Verhaltensnoten zu verschaffen. Mit der Verhaltenspyramide werden Verstöße 

gegen die Hausordnung gewichtet und pädagogische Maßnahmen, die damit verbunden sind, schon im 

Vorfeld klargestellt. Neu in diesem Paket ist der „Schlichtungsrat“, der als Vorstufe zur Disziplinarkonferenz 

noch eine allerletzte Chance zu einer positiven Verhaltensänderung des Schülers/ der Schülerin 

gewährleisten soll. 

Bei all diesen Maßnahmen ist es uns Lehrerinnen und Lehrern aber wichtig zu betonen, dass nicht Strafen 

und Sanktionen unser Hauptaugenmerk darstellen, sondern die Entwicklung von 

verantwortungsbewusstem Handeln basierend auf Verhaltensreflexionen und der Bereitschaft zur 

freiwilligen Wiedergutmachung im Vordergrund stehen.  

Das Zusammenleben in einer Gemeinschaft wie unserer muss so 
gestaltet sein, dass sich alle Mitglieder sozial, kreativ, fachlich und 
persönlich entfalten können, ohne andere zu gefährden, ohne 
anderen Schaden zuzufügen. Dass dies gelingt, dafür tragen wir alle 
gemeinsam die Verantwortung, jede Person auf ihre Weise. 

 

Mit freundlichen Grüßen,    

   OStR. Mag. Brigitte Beran 
   Stellv. Schulleiterin      
 

 

Ich, ………………………………………………………, habe den Elternbrief vom 25. Februar 2019 gelesen und nehme 

zur Kenntnis, dass auf der Homepage die beiden Punkte „Absenzenregelung“ und „Verhaltens- 

vereinbarungen“ im Detail nachgelesen werden können. 

Name des Kindes: ……………………………………………......................................     Klasse:………………. 

 

……………………………………………    ……………………………………………………………..… 
(Datum)      (Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten) 

         QR-Code: 

Absenzenregelung 

  QR-Code:  

  Verhaltens-

vereinbarungen 

http://www.ettenreich.at/
http://www.ettenreich.at/

