Schulordnung
neu!!
Wir wollen
...eine Schule, in der wir uns alle wohl
fühlen, und in der wir gut miteinander
arbeiten können.
...einander mit Höflichkeit, Respekt,
Toleranz und Hilfsbereitschaft begegnen.
...uns und andere nicht gefährden.
...unser und das Eigentum anderer
schützen.
Um dies alles leichter verwirklichen zu
können, haben wir eine Schulordnung.

1.Grundsätzliches
Ich nehme im Schulhaus Rücksicht auf andere Personen, ich
gefährde niemanden und beschädige Schuleinrichtung nicht.
Ich behandle die Einrichtungen/Gegenstände der Schule so
schonend als wären es meine Eigenen.
Ich bin umweltbewusst, trenne Müll, spare Energie.
Verstoße ich gegen die Hausordnung, muss ich mit
Konsequenzen rechnen.

2.Pflichten der SchülerInnen
Allgemein:
Ich beteilige mich am Unterricht und besuche ihn regelmäßig
und pünktlich.

3. Vor dem Unterricht:
3.1 Ab 7.45 Uhr (bzw. in der Pause vor dem
Unterrichtsbeginn) darf ich das Schulgebäude betreten
(ausnahmslos durch den Eingang bei den Turnsälen).
3.2 Ich trage Hausschuhe.

4. Während der Unterrichtszeit
Ich bereite am Ende jeder Stunde meinen Arbeitsplatz für die
nächste vor.
Nach dem Läuten gehe ich in die Klasse.

5. Pausen:
5.1 Die Pausen dienen der Erholung; ich mache nichts, was
andere stört, kränkt oder gefährdet!
5.2 Will ich andere Klassen besuchen oder das Stockwerk
wechseln, muss ich die LehrerIn um Erlaubnis fragen.
Auch ein „Nein“ akzeptiere ich.

6. Nach dem Unterricht:
Nach der letzten Einheit stelle ich meinen die Sessel auf den
Tisch, schließe die Fenster, kurble die Jalousien hoch und
schalte das Licht aus.

7. Unterrichtsfreie Zeit:
Meine unterrichtsfreie Zeit genieße ich nur außerhalb des
Schulhauses!

8. Allgemeines:
8.1 Ordnung und Sauberkeit
8.1.1

Ich achte auf Sauberhaltung in sämtlichen Bereichen
der Schule.

8.1.2

Mache ich mutwillig Schmutz oder verursache einen
Schaden, bin ich zur Beseitigung oder
Wiedergutmachung verpflichtet.

8.2 Gefährliche Gegenstände darf ich nicht in die Schule
mitnehmen.
8.3 Mein Handy oder andere elektronische Geräte schalte ich
mit Betreten der Schule aus und sperre sie in meinem
Spind ein. Die Schule übernimmt dafür keine Haftung.
8.4 Tabak und Alkohol sind für mich verboten, im Schulbereich
ebenso Energy-Drinks und Kaugummis.

8.5 Verlust, Diebstahl oder Beschädigung von Gegenständen
melde ich bei der LehrerIn. Fundgegenstände bringe ich
in das Lehrerzimmer oder in die Direktion - sie werden bis
Ende des Schuljahres aufbewahrt.

9. Meldepflicht
Ich melde Unfälle innerhalb des Schulbereichs.
Wenn sich meine Adresse oder die Telefonnummer meiner
Eltern/Erziehungsberechtigten ändert melde ich das meiner
LehrerIn.

10. Mülltrennung, Müllvermeidung
Ich gebe den Abfall in die jeweiligen, geeigneten Behälter.Im
Zweifelsfall frage ich eine LehrerIn.
Meine Jause bringe ich in wieder verwendbaren Plastikdosen
mit, mein Getränk in wieder befüllbaren Plastikflaschen.

11. Schulfremde Personen
Schulfremde Personen (Eltern, ehemalige SchülerInnen und
sonstiger Besuch) melden sich in der Direktion an.

12. Verhalten im Brandfall:
Bei Ertönen des Notsignals werde ich mit meiner Klasse/Gruppe
von den LehrerInnen zu den Sammelstellen geführt.
Fenster und Türen müssen wir dann schließen.

13. Erziehungs- bzw. Ordnungsmaßnahmen
Wenn ich gegen die aufgeführten oder andere –
selbstverständliche- Regeln verstoße, muss ich mit
Ordnungsmaßnahmen rechnen.
Dazu zählen laut Gesetz der Ausschluss von Exkursionen oder
anderen Schulveranstaltungen, Androhung einer Suspendierung
bis zur Suspendierung selbst (durch den Bezirksschulinspektor).

