HAUSORDNUNG
Erarbeitet von Klassensprechern und Lehrern der UNESCO-NMS.
Ergänzt und einstimmig beschlossen von der Lehrerkonferenz am 25.01.2017.
Gültig ab 30.01.2017.
Maßnahmen bei Verstößen

1)

SICHERHEIT, GESUNDHEIT:

- Das Schulhaus ist eine „Fußgängerzone“! Ich bewege mich
rücksichtsvoll in der Klasse und am Gang.
- Fenster dürfen während der Pausen nur gekippt sein.
- „Vernünftige“ Hausschuhe sind aus Gründen der Hygiene und
Sicherheit im Schulhaus Pflicht.
- Ich verzichte auf Energydrinks und bringe auch keine
aufputschenden Getränke wie Cola oder Eistee mit ins
Schulhaus.
- Gegenstände, die die Sicherheit gefährden oder den
Schulbetrieb stören, dürfen in die Schule NICHT mitgenommen
werden.

2)

Bei sonstigen groben
Verstößen: handschriftliche
Verhaltensreflexion oder
Abschreiben der Hausordnung
mit Unterschrift der
Erziehungsberechtigten.

Abgeben der besagten
Gegenstände in der Direktion
bzw. bei der Polizei,
Verständigung der Eltern und
Abholung durch diese.

GEMEINSCHAFT:

- Grüßen, Freundlichkeit, gegenseitige Rücksichtnahme und
Respekt sind selbstverständlich: „Der Ton macht die Musik“.
- Konflikte löse ich durch Gespräche.

3)

ORDNUNG:

4)

ORGANISATION:

- Das Schulhaus ist „Kaugummi FREIE Zone“!
- Ich halte Ordnung in der Klasse, im Bankfach und im Kasten.
Am Freitag in der letzten Einheit räume ich die Bankfächer aus!
- Ich halte die Toiletten sauber.
- Wertsachen lasse ich zuhause oder sperre sie in den Spind. Für
Diebstähle in der Schule wird nicht gehaftet! Für meine Sachen
bin ich selbst verantwortlich.

- Handys sind ab 7:30 Uhr im Schulhaus ausgeschaltet.
- Am Ende der großen Pausen begebe ich mich sofort in die
Klasse! In der 5-Minuten-Pause BIN ich IN DER KLASSE!
- In den Pausen bereite ich mich auf den Unterricht vor!
- Die Mittagspause verbringe ich ausschließlich in den dafür
vorgesehenen Aufsichtsklassen (wenn ich im Schulhaus bleiben
möchte).
- Die Freistunden (Religion, EDV, etc.) verbringe ich im
Gruppenraum im Parterre.
- Ich gehe mit meinem Eigentum sowie den Sachen meiner
Mitschüler und der Schule sorgsam um!
- Nach Unterrichtsende muss ich das Schulhaus verlassen!

Übernehmen von
Reinigungsarbeiten oder
sonstigen Aufgaben im und um
das Schulhaus in Absprache
mit der Direktion.

Handys werden der Lehrkraft
ausgehändigt und sind von
den Eltern in der Direktion
abzuholen.
Handschriftliche
Verhaltensreflexion oder
Abschreiben der Hausordnung
mit Unterschrift der
Erziehungsberechtigten.
Fahrlässig oder mutwillig
beschädigtes bzw. zerstörtes
schulisches Eigentum ist von
der Schülerin /vom Schüler
selbst oder den Eltern zu
ersetzen.

