Hausordnung

Schuljahr 2019/2020

1.

Wie in jeder Gemeinschaft, müssen auch in der Schule gewisse Regeln gelten.
Zusammenarbeit, Hilfsbereitschaft, Verständnis, Höflichkeit und Pünktlichkeit
fördern die Gemeinschaft.
Streicht Schimpfwörter aus eurem Wortschatz!

2.

Nehmt immer alle notwendigen Unterrichtsmittel mit und erhaltet sie in einem brauchbaren
Zustand!
c Eure Kleidung sollte den Anforderungen entsprechend sein (Turnkleidung, Kochen, ...)!
Piercing muss im Turn- und Hauswirtschaftsunterricht entfernt werden.
c Die zur Hausübung, bzw. zum Lernen nicht benötigten Bücher, Hefte, und Mappen dürft
ihr in eurem Fach an der Klassenrückwand aufbewahren. Bitte haltet Ordnung!
c Es ist besser die Turnkleidung in eurem Garderobenschrank aufzubewahren, damit sie
kein anderer Schüler benützt. Tragt bitte in eurem eigenen Interesse Geld und
Wertsachen bei euch oder verwahrt sie in eurem Spind in der Garderobe! Gebt Dieben
keine Chance!
c Gegenstände, welche die Sicherheit gefährden oder den Schulbetrieb beeinträchtigen,
dürft ihr nicht in die Schule mitnehmen. Schaltet eure Handys und allen anderen
elektronischen Geräte in der Schule unbedingt aus und bewahrt diese in euren Spinden
auf. Wenn ihr einmal telefonieren müsst, fragt einen Lehrer. Verstoßt ihr gegen diese
Regelung, so wird das Handy für einen gewissen Zeitraum in der Direktion verwahrt.

3.

Die Beaufsichtigung durch die Lehrerinnen und Lehrer beginnt 15 Minuten vor
Unterrichtsbeginn. Solltet ihr früher in der Schule sein, dürft ihr nur im Pausenraum oder
im Innenhof warten.

4.

In der Schule dürft ihr nur mit sauberen Hausschuhen herumgehen. Achtet darauf, dass
eure Sohlen nicht abfärben! Verwendet im Turnsaal nur Sportschuhe mit heller Sohle! Stellt
in der Garderobe eure Schuhe immer auf den Rost und die Hausschuhe in den Spind!

5.

Kennzeichnet eure Schulsachen, Turnkleidung und Hausschuhe mit eurem Namen! Ihr
findet sie leichter, wenn sie verloren gehen.

6. In der großen Vormittagspause könnt ihr beim Bäcker eine Jause kaufen und den Innenhof
nutzen.
7.

c Bitte nehmt keine Getränkedosen bzw. Getränkeflaschen (Pet- und Glasflaschen),
Schlecker, Kaugummi, Speiseeis, Knabbereien (Chips,...), die ihr in der Mittagspause
gekauft habt, mit in das Schulgebäude. Ausgenommen sind nur Flaschen, in denen ihr
zuhause ein Getränk eingefüllt habt. Denkt auch daran, das Leergebinde wieder mit
nachhause zu nehmen.
c Der Getränkeautomat darf nur am Morgen, in den großen Pausen, in der Mittagspause,
nach Unterrichtsschluss oder mit besonderer Erlaubnis des Lehrers benützt werden.
c Haltet genügend Abstand, wenn sich jemand am Trinkbrunnen stärkt!

8.

„Energy drinks“ stellen ein hohes Gesundheitsrisiko dar, sie sind in der Schule verboten.

9.

Schließt in den Pausen bitte die Fenster! Die Verletzungsgefahr ist bei offenen Fenstern zu
groß.

10. a) In den Mittagspausen werden die Klassen verschlossen. Nehmt alle Schulsachen, die
ihr zum Lernen braucht, mit! Achtet auf das Sonnensymbol beim Schulwartbüro bei
Schönwetter!
b) Während der Mittagspause werdet ihr vom Schulwart und einem Lehrer beaufsichtigt.
c) Für das Lernen steht euch der Hausübungsbereich in der Aula zur Verfügung.
11. Bitte haltet euch außerhalb der Unterrichtszeiten (Mittagspause, nach Unterrichtsschluss)
auf der Spielwiese oder im Innenhof auf! Nutzt nur bei Schlechtwetter Pausenraum oder
Aula. Die Klassenräume sind tabu! Diese Regeln sind notwendig, da eure Lehrerinnen und
Lehrer Aufsichtspflicht haben.
12. Nur diejenigen Schüler, die in der 5. Einheit Turnen, Werken oder Zeichnen im Zeichensaal
haben, dürfen bereits um 12.00 zur Ausspeisung gehen.
13. Wenn eine Klasse oder Gruppe den Raum verlässt, sind alle Sessel an die Tische zu
schieben. Stellt nach Unterrichtsschluss bitte alle Sessel auf die Tische, das
Reinigungspersonal ist euch dankbar!

14. Habt ihr in einer anderen Klasse Unterricht, müsst ihr dort die Schulsachen eurer Mitschüler
unbedingt in Ruhe lassen. Ihr wollt auch nicht, dass jemand eure Unterrichtsmittel
verwendet.
15. In allen Pausen dürft ihr nicht in andere Klassen gehen, da es sonst zu Unruhen kommt!
16. Bitte geht erst am Ende der Pause zum jeweiligen Unterrichtsraum! Ihr dürft euch nur in
der Früh, in der Mittagspause und nach Unterrichtsschluss in der Garderobe aufhalten.
Diese Regeln sind notwendig, da eure Lehrerinnen und Lehrer Aufsichtspflicht haben.
17. Auch eure Lehrer brauchen eine Atempause. Holt sie in den kleinen Pausen nicht aus dem
Konferenzzimmer! Verhaltet euch in diesen ruhig und nützt die Zeit für das Aufsuchen der
Toilette!
18. Um 12.10 Uhr und nach Unterrichtsschluss führt euch der jeweilige Lehrer in die Garderobe.
Bitte drängt nicht! Der Lehrer geht vorne! Die Fahrschüler benützen den erstmöglichen Bus
nach Hause.
19. Während des Unterrichts oder in den Pausen (ausgenommen in der Mittagspause) dürft ihr
das Schulhaus nur mit Erlaubnis des Direktors verlassen. Arztbesuche sollten, wenn
möglich, nur in der Freizeit vereinbart werden. Falls ihr krank werdet, kann euch nur der
Klassenvorstand oder der Direktor freigeben.
20. Könnt ihr am Unterricht nicht teilnehmen, dann nützt diese Zeit zum Lernen!
21. Es ist gefährlich sich an heranfahrende Busse zu drängen. Denkt an eure Sicherheit!
22. Werft im Innenhof und vor der Schule nicht mit Schneebällen und Steinen! Zum Spielen
ist die Wiese da! Berührt bitte keine parkenden Autos!
23. Stellt eure Fahrräder versperrt an den Ständern ab! Fahrt in der Schulstraße besonders
vorsichtig!
24. Sorgt im Schulhaus und an den Bushaltestellen für Ruhe, Ordnung, und Sauberkeit! Das
Laufen im Schulgebäude ist sehr gefährlich und daher nicht erlaubt.
25. Benützt die Abfallkörbe in den Klassen richtig: Papier, Bio-Abfälle, Restmüll. Gebrauchte
Papiertaschentücher gehören in den Restmüll! Die Boxen im Untergeschoß dienen ebenso
der Abfalltrennung. Pet-Flaschen, Tetrapackungen sowie Problemabfälle (Filzstifte,
Markierstifte,...) dürft ihr nur in diese Behälter geben, nicht in die Körbe in den Klassen
und Umkleideräumen! Beachtet die jeweilige Aufschrift!
26. Kaugummi darf nirgends angeklebt werden! Während des Unterrichtes ist weder
Kaugummikauen noch Essen erlaubt. Das gilt für alle Fächer! Trinken darfst du nach
Rücksprache mit deiner Lehrkraft!
27. WC-Vorräume sind keine Aufenthaltsorte! Die Türen sind immer geschlossen!
28. Achtet auf dem Weg zwischen Schule und Geschäften auf Sauberkeit! Nützt die
bereitstehenden Abfallkörbe! Benützt immer die Straße und kürzt nicht über die Wiese ab.
29. Sorgt bitte dafür, dass fehlende Schüler sofort gemeldet und im Klassenbuch vermerkt
werden! Eure Eltern werden gebeten, den Klassenvorstand oder den Schulleiter telefonisch
oder schriftlich zu verständigen, wenn ihr dem Unterricht fernbleibt, um den Grund eurer
Verhinderung anzugeben.
30. Meldet Ereignisse, welche die Sicherheit gefährden, sofort dem Direktor! Für
Katastrophenfälle sind Alarmpläne ausgearbeitet, an die sich alle Betroffenen halten
müssen.
31. Laut Jugendschutzgesetz ist das Rauchen und der Genuss alkoholischer Getränke unter 16
Jahren verboten.

Unterschrift: _____________________________________

Hofkirchen, 9.9.2019

