
Schulkleidung der privaten Volksschule Sacré Coeur  

der Privatschulen der Erzdiözese Wien 

In der einheitlichen Schulkleidung an der Volksschule Sacré Coeur Wien 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, ebenso bei Lehrausgängen, schulbezogenen Veranstaltungen, 

Schulveranstaltungen und religiösen Feiern sowie im Halbinternat zu tragen. In unserem 

Schulhaus wird ausnahmslos Schulkleidung getragen. Ein Wechsel in Freizeitkleidung ist nicht 

gestattet. Die Einhaltung dieser Vorschrift zu sichern obliegt in erster Linie den Eltern. 

Allgemein gilt:  

Alle Kleidungsstücke haben stets in gepflegtem Zustand zu sein und sind mit dem Namen des 

Kindes zu versehen. Es dürfen kein auffallender Schmuck und keine auffälligen Accessoires 

(z.B. gefärbte Haare und Haarsträhnen, Nagellack, Make-Up, Tattoos, Piercings) getragen 

werden. Kein Kleidungsstück darf eine Aufschrift tragen. (Ausgenommen Schulemblem) 

Die Schulkleidung der Schülerinnen besteht aus:  

 Outfit I 

o Trägerkleid (Produzent1)  

o hellblaue Bluse lang– oder kurzärmlig (Produzent) 

o Strickweste (Produzent) 

o dunkelblaue Kniestrümpfe / dunkelblaue Strumpfhose 

 Outfit II 

o hellblaues Polo (Produzent) 

o hellblaue Bluse lang– oder kurzärmlig (Produzent)  

o Sweater (Produzent) 

o Sweaterjacke (Produzent) 

o dunkelblaue Hose (Produzent, erforderlich ab dem Schuljahr 20/21) 

o kurze dunkelblaue Hose (Produzent, erforderlich ab dem Schuljahr 20/21) nur in 

Kombination mit dunkelblauen Socken 

o dunkelblaue Socken / dunkelblaue Kniestrümpfe / dunkelblaue Strumpfhose 

 

 Outfit III 

o Sommer-Polokleid (Produzent1)  

o dunkelblaue Kniestrümpfe / dunkelblaue Strumpfhose 

 

                                                 
1 Der Zusatz „Produzent“ bedeutet, dass hier ausschließlich Kleidungsstücke der Firma Flojo, Ungargasse 51, 

1030 Wien zu tragen sind. 



Bei festlichen Anlässen tragen Schülerinnen: 

 weiße Bluse lang– oder kurzärmlig (Produzent21) 

 Krawatte (Produzent) 

 Strickweste (Produzent)  

 Strickpullover (Produzent) 

 Rock (Produzent) 

 weiße Kniestrümpfe / weiße Strumpfhose 

 schöne geschlossene schwarze / dunkelblaue Schuhe (Diese können wahlweise auch 

vom Geschäft Papierflieger, Ungargasse 55, 1030 Wien bezogen werden.) 

Die Schulkleidung der Schüler besteht aus: 

 hellblaues Polo (Produzent)  

 hellblaues Hemd lang– oder kurzärmlig (Produzent) 

 Sweaterjacke (Produzent) 

 dunkelblaue Hose (Produzent, erforderlich ab dem Schuljahr 20/21) 

 kurze dunkelblaue Hose (Produzent, erforderlich ab dem Schuljahr 20/21) nur in 

Kombination mit dunkelblauen Socken 

 dunkelblaue Socken / dunkelblaue Kniestrümpfe / dunkelblaue Strumpfhose 

Bei festlichen Anlässen tragen Schüler: 

 weißes Hemd lang– oder kurzärmlig (Produzent)  

 Krawatte (Produzent) 

 Strickweste (Produzent)  

 Strickpullover (Produzent) 

 dunkelblaue Anzughose (keine Jeans!) 

 dunkelblaue Socken / dunkelblaue Kniestrümpfe 

 schöne geschlossene schwarze / dunkelblaue Schuhe (Diese können wahlweise auch 

vom Geschäft Papierflieger, Ungargasse 55, 1030 Wien bezogen werden.) 

Im Sportunterricht tragen Schülerinnen und Schüler: 

 T-Shirt (Produzent) 

 schwarze kurze oder lange Turnhose 

 Indoor: schwarze Turnpatschen mit heller rutschfester Sohle  

 Outdoor: geschlossene Sportschuhe mit heller Sohle  

o Sweaterjacke (Produzent) 

Stand: Oktober 2019 

                                                 
1 Der Zusatz „Produzent“ bedeutet, dass hier ausschließlich Kleidungsstücke der Firma Flojo, Ungargasse 51, 

1030 Wien zu tragen sind. 


