HAUSORD NU NG U ND VERHALTE NSREGELN
Ordnung in den K lassenräumen
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mülltrennung durch die vorgesehenen Container in jeder Klasse ist einzuhalten!
Mit ausdrücklicher Erlaubnis der Lehrkraft kann Essen und Trinken während des Unterrichts erlaubt werden.
Beim Verlassen der Klasse (bei Klassenwechsel bzw. Unterrichtsende) muss die eigene Tischfläche geräumt sein.
Nach dem Unterrichtsende oder beim Aufsuchen eines anderen Unterrichtsraumes muss die eigene Tischfläche geräumt, die Fenster geschlossen, das Licht
abgedreht und die Tafel gelöscht werden. Am Unterrichtsende dieses Tages sind die Sessel auf die Tische zu stellen.
Das Mitbringen von technischen Geräten (Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Radio etc.) ist untersagt. Sonderregelungen mit der Direktion sind möglich.
Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit im gesamten Schulgebäude und im Schulhof.
Klassenordnerinnen/Klassenordner sind verantwortlich für die Einhaltung.

Hand ynutzung
▪
▪

Während der gesamten Unterrichtszeit müssen die Handys lautlos gestellt bzw. abgeschaltet und weggepackt sein. Mit ausdrücklicher Erlaubnis der Lehrkraft ist eine Benutzung im Unterricht gestattet.
Unerlaubt verwendete Handys können abgenommen und im Sekretariat hinterlegt werden. Die Schülerin/der Schüler holt sich am Ende der Sekretariatsstunden ihr/sein abgeschaltetes Handy ab (Ausweispflicht). Eine Eintragung ins Klassenbuch kann erfolgen.

Ordnung in Funktionsrä umen
▪
▪

Die Benutzung der Funktionsräume erfolgt nach den Bestimmungen für die Klassenräume, soweit diese vernünftigerweise zutreffen und nach den besonderen Benutzungsvorschriften, die in diesen Räumen ausgehängt sind.
Der Verzehr von Speisen und Getränken ist verboten. Speisen und Getränke müssen weggepackt sein.

Ordnung im S chulhaus und im Schulhof
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Die Schülerinnen und Schüler sollen Gänge, Garderoben, Pausenhalle und Schulhof ohne Hinterlassung von Spuren benützen und alle Einrichtungen des Schulhauses und des Schulhofes sorgsam behandeln.
Die Benützung des Schulhofes als Aufenthaltsort in den Pausen ist bis auf Widerruf gestattet.
Für die Aufrechterhaltung der Ordnung im Schulhof sorgt die zuständige Gartenpatenschaft.
Schäden, die willkürlich, unachtsam oder vorsätzlich verursacht werden, müssen von der verursachenden Person rückgängig gemacht oder die Kosten für
deren Behebung getragen werden.
Der Aufenthalt im Schulbereich außerhalb der Unterrichtszeiten einer Klasse ist nur mit Zustimmung der Direktion gestattet und kann jederzeit untersagt
werden.
Schulfremden Personen ist das Betreten der Klassen, der Gänge vor den Klassen und der unbegründete Aufenthalt im Schulhaus nicht erlaubt.
Das Verlassen des Schulgebäudes ist während der Unterrichtszeit - auch Pausen - nicht erlaubt! (Ausnahme: Freistunde und durch Direktion)
Das Rauchen ist in den Toiletten und in allen anderen Bereichen der Schule sowie Schulhof und um das Schulgebäude verboten (Gesetz/Jugendschutzbestimmung!)
NEU: 2 zusätzliche Fluchtstiegen durch den Zubau (Feueralarm)

Al lgemeine Verhalten svereinbarungen der Schüle rinnen und Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Auftreten als mündiges Mitglied einer sozialen Gemeinschaft, Achtung der Würde des Menschen,
Wertschätzender Umgang mit allen im Schulbereich tätigen Personen. Wenn Mobbing bemerkt wird, dann soll eine Vertrauensperson zu Rate gezogen
werden (Klassensprecherin/Klassensprecher, Lehrerin/Lehrer usw.)
in der Schule beschäftigte Personen sowie Besucherinnen und Besucher sollen auf den Gängen und beim Betreten der Unterrichtsräume gegrüßt und höflich
behandelt werden,
Kleidung und Umgangsformen entsprechen dem Leitbild und Image unserer Schule,
zum Gelingen des Unterrichts (Pünktlichkeit, Anwesenheit, Arbeitsbereitschaft, Teamarbeit, Unterlagen, Erledigung der Arbeitsaufträge) aktiv beitragen.
Der Konsum und Besitz von alkoholischen Getränken sowie illegalen Drogen ist in der Schule und auf allen Schulveranstaltungen grundsätzlich untersagt.
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