
   
 

 

BEIBLATT ZUR HAUSORDNUNG 
DES GYMNASIUMS SACRE COEUR WIEN 

 
§ 5 In der einheitlichen Schulkleidung am Gymnasium Sacré-Coeur kommt 
zum Ausdruck, dass die Person der Schülerinnen und Schüler mehr zählt als 
äußere Attribute. Sie verpflichtet darüber hinaus zu einem Auftreten auch in der 
Öffentlichkeit, das dem Erziehungsziel unseres Hauses entspricht. Die 
Schulkleidung ist während des Vormittags- und Nachmittagsunterrichtes sowie im 
Halbinternat zu tragen; (ebenso bei Lehrausgängen, schulbezogenen 
Veranstaltungen, Schulveranstaltungen und religiösen Feiern) ein Umziehen in 
der Schule ist nicht gestattet. Die Einhaltung dieser Vorschrift zu sichern obliegt in 
erster Linie den Eltern.  
 SchülerInnen, die im Schulhaus angetroffen werden und nicht im Sinne der  
nachfolgenden Regeln gekleidet sind, müssen an diesem Tag einen Leih-
Sweater oder -Polo mit dem Schul-Emblem tragen. 
 
 
 
Die Schulkleidung der Schülerinnen besteht aus:  
Bluse hellblau oder weiß, lang- od. kurzarm (Produzent 1) 
oder 
Polo hellblau lang- od. kurzarm (Produzent) 
 
Sweater (Produzent),  
Pullover od. Pullunder mit V - Ausschnitt (Produzent) 
Weste (Produzent) 
Rock dunkelblau (Produzent)  
Strümpfe / Strumpfhosen hautfarben oder blau 
Stoffhose dunkelblau oder Jeans dunkelblau  
Bermudas dunkelblau (knielang) 
  
 
 
Die Schulkleidung der Schüler besteht aus: 
Hemd hellblau oder weiß, lang- od. kurzarm (Produzent) 
oder 
Polo hellblau lang- od. kurzarm (Produzent) 

 
Sweater (Produzent),  
Pullover od. Pullunder mit V - Ausschnitt (Produzent) 
Weste (dunkelblau) 
Stoffhose dunkelblau oder Jeans dunkelblau 
Socken dunkelblau 
Bermudas dunkelblau (knielang) 

                                                           
1 Der Zusatz „Produzent“ bedeutet, dass hier entweder Kleidungsstücke der Fa. Flojo, Ungargasse 51, 1030 
Wien oder eines anderen vom SGA approbierten Produzenten zu tragen sind. 



   
 

 

Bei festlichen Anlässen tragen die Schülerinnen: 
Bluse weiß lang- od. kurzarm (Produzent) 

 
Pullover mit V - Ausschnitt (Produzent) 
Rock (Produzent) oder 
dunkelblaue Stoffhose (keine Jeans) 
oder 
Blazer dunkelblau  
Rock (Produzent) oder 
dunkelblaue Stoffhose (keine Jeans) 
bzw. dunkelblaues Kostüm 

 
SC – Tuch oder Schul-Krawatte 
Strümpfe / Strumpfhosen hautfarben oder dunkelblau 
 
 
  
Bei festlichen Anlässen tragen die Schüler:  
Hemd weiß, lang- od. kurzarm (Produzent) 

 
Pullover mit V - Ausschnitt (Produzent)  
dunkelblaue Stoffhose (keine Jeans) 
oder 
Blazer dunkelblau  
mit dunkelblauer Stoffhose (keine Jeans) 
oder 
dunkelblauer Anzug 

 
Schul-Krawatte 
Socken dunkelblau 
 
 
 
Allgemein gilt:  
Alle Kleidungsstücke haben stets in gepflegtem Zustand zu sein.  
Es darf kein auffallender Schmuck getragen werden.  
Alle Kleidungsstücke dürfen keine Aufschrift (ausgenommen Schulemblem) 
tragen. 
 
Turnbekleidung: Sacré Coeur- oder anderes T-Shirt, sonst freie Wahl  
Im Schulhaus sind Hausschuhe (das sind Schuhe, die nicht im Freien getragen 
werden dürfen) zu tragen. 

 
Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen über die Schulkleidung treten die Maß-
nahmen des „Modells zur Einhaltung des Tragens der Schulkleidung“ in Kraft, 
die bis zur vorzeitigen Auflösung des Aufnahmevertrags reichen können. 
 


