Hausordnung
1. Ich behandle alle Personen höflich und respektvoll und verwende keine
Schimpfwörter.
2. Ich respektiere das Eigentum der anderen. Auch mit Eigentum der Schule
(Unterrichtsmaterial und Einrichtung) gehe ich sorgsam um und ich helfe
mit, Energie zu sparen.
3. Ich erscheine pünktlich zum Unterricht und habe alle notwendigen
Materialien mit. Ich bringe Unterschriften sowie meine Hausübungen
verlässlich und halte vorgegebene Termine ein.
4. Jacke, Kappe und Straßenschuhe sperre ich in der Garderobe im Spind ein.
Im Schulgebäude trage ich immer Hausschuhe mit rutschfester Sohle. Sollte
ich meinen Spindschlüssel vergessen, muss ich mir im Lehrerzimmer den
Ersatzschlüssel ausborgen.
5. Während des Unterrichts bewahre ich mein Handy im Spind oder in der
Schultasche auf und darf es nur mit ausdrücklicher Erlaubnis meiner Lehrer
verwenden.
6. Während der großen Pause (9.40 – 10.00 Uhr) halte ich mich im Erdgeschoß
auf. Der Aufenthalt in der Klasse ist nicht erlaubt.
7. In der Pause ist Zeit zum Essen, während des Unterrichts ist es nicht
gestattet. Auch Kaugummis sind im Unterricht nicht erlaubt.
8. Zuckerhaltige Getränke darf ich nur in der Pause und während der
Freistunde trinken. Energy Drinks sind in der Schule unerwünscht.
Grundsätzlich sind warme Getränke nur im Erdgeschoß zu trinken.
9. Ich helfe mit, in den Unterrichtsräumen Ordnung zu halten. Meinen Müll
entsorge ich in die diversen Mülleimer und halte mich an die Mülltrennung.
10. Fenster dürfen nur bei Anwesenheit eines Lehrers ganz geöffnet werden. In
der Pause darf ich sie nur kippen.

11. Nach Unterrichtsende hinterlasse ich meinen Platz ordentlich und stelle
meinen Sessel hinauf.
12. Wenn ich krank bin, rufen meine Erziehungsberechtigten in der Früh an
und entschuldigen mich. Am nächsten Tag bringe ich unaufgefordert eine
schriftliche Entschuldigung.
13. Fotografieren und Filmen im Schulgebäude (z.B. von Mitschülern, Lehrern
und Hauspersonal) ist strengstens verboten.
14. Im gesamten Schulgebäude, auf dem
Schulveranstaltungen gilt striktes Rauchverbot.

Schulgelände

und

auf

Ich verpflichte mich, alle Punkte der Hausordnung einzuhalten und die
Anweisungen der Lehrer/innen zu befolgen.

……………………………………………..
Datum

…………………………………………………………....
Unterschrift des Schülers/der Schülerin

…………………………………………………………………..
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

