Hausordnung
Diese Hausordnung wurde auf Grund des SchUG (Schulunterrichtsgesetz) erstellt und beim
Schulforum am 08.10.2020 beschlossen.
Sie soll uns allen helfen, gut miteinander auszukommen und Unfälle zu vermeiden.
Wir alle wollen uns in der Schule wohlfühlen.
Wir befolgen Anweisungen und Regeln von Schulleitung, Lehrern und Hauspersonal und halten uns
an folgende Abmachungen:
In der Garderobe:
-> Das Schulhaus ist ab 6.30 offen. Ich darf mich in der Aula aufhalten und werde vom Schulwart
beaufsichtigt. Die Beaufsichtigung durch Lehrkräfte beginnt 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn.
-> Ich komme in ordentlicher Kleidung zur Schule.
-> Ich räume meine Straßenkleidung und Kopfbedeckung in den Spind.
-> Wertgegenstände sind am besten im Spind aufgehoben.
-> Handys, Multimediageräte und Smartwatches bleiben ausgeschaltet im Spind.
-> Ich trage im Schulgebäude Hausschuhe, diese gehören nach Unterrichtsschluss wieder in den
Spind.
In der Klasse:
-> Ich achte auf Ordnung und Sauberkeit in der Klasse und an meinem Arbeitsplatz.
-> Schuleigentum und fremdes Eigentum behandle ich sorgsam.
-> Ich gehe sparsam mit den Papiertüchern um.
Pausen:
-> In den Pausen halten wir die Fenster geschlossen und die Klassentüre offen.
-> Ich lege das Unterrichtsmaterial für die folgende Stunde bereit und halte die Schreibfläche sauber.
-> Toilettenbesuche erledige ich möglichst während der Pausen.
-> Nach der Pause gehe ich an meinen Platz und verhalte mich ruhig.
Mittagspause:
-> Ich suche die Mittagsaufsicht pünktlich auf. Die Mittagsaufsicht beginnt in der 2. Schulwoche.
-> Zur Schulausspeisung nehme ich meinen Essensausweis mit.
-> Handys in der Mittagsaufsicht mitzunehmen, ist nicht gestattet.
-> Wenn ich nicht zur Mittagsaufsicht gemeldet bin, halte ich mich außerhalb des Schulbereichs auf.
Allgemeines:
-> Ich bin höflich und grüße alle Mitschüler und Erwachsenen freundlich.
-> Ich verhalte mich ruhig und vermeide unnötigen Lärm.
-> Wir trennen Müll und verwenden die Kompostbehälter bei den Stiegenaufgängen.
-> Ich laufe nicht am Gang.
-> Ich respektiere körperliche Grenzen und verletze niemanden.
-> Koffeinhaltige Getränke (Energydrinks, Cola), Alkohol und Nikotin sind in der Schule absolut
verboten.
-> Kaugummis sind im gesamten Schulgebäude nicht gestattet.
-> Ich verlasse das Schulgebäude nur mit Erlaubnis eines Lehrers.
-> Bild- und Tonaufnahmen mache ich nur mit Genehmigung einer Lehrperson.
-> Beschädigungen melde ich sofort.
-> Wenn ich gefehlt habe, kümmere ich mich darum, das Versäumte nachzuholen.
-> Wenn ich trotz Anwesenheit Unterrichtsstoff versäume, hole ich alles daheim oder in der Schule
nach, meine Eltern werden davon informiert.

