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HAUSORDNUNG
1. Verhalten
Ich zeige Respekt gegenüber anderen
Personen: MitschülerInnen, LehrerInnen,
Schulwart und Reinigungsdamen; •
Ich
beleidige und beschimpfe nicht.
•
Beim Läuten bin ich am Platz und richte meine
Sachen für den Unterricht her.
•
Die LehrerInnen sperren die Klassen nach
Turnen, Werken Informatik ... wieder auf.
•
Ich raufe nicht.
•
Ich bewege mich im ordentlichen Tempo.
•
Ich bin pünktlich.
•
Ich erledige die Arbeitsaufträge, die ich im Unterricht erhalte.
•
Meine MitschülerInnen haben ein Recht auf ungestörten Unterricht.
•
Im Unterricht reden wir ausschließlich deutsch.
•
Burschen und Mädchen werden gleichbehandelt!
•
Ich stelle niemanden bloß!
•
Wir müssen nicht alle gleich sein und akzeptieren daher das Anderssein.
•
Ich bin tolerant!
•
Ich arbeite an der Klassengemeinschaft aktiv mit.
•
In der 15’ Pause darf ich das Stockwerk wechseln, betrete aber nicht andere Klassen.
•

2. Essen
•

•
•
•

In der Schule und bei Schulveranstaltungen trinke ich keine
EnergyDrinks oder koffeinhaltige Getränke! Ich weiß, dass Zucker
meiner Konzentration und meinem Körper schaden.
In der Schule ist der Kaugummi tabu!
Bei Krankheit sind jedoch Hustenzuckerl erlaubt.
Ich sortiere den Müll: PET-Flaschen kommen in den gelben Sack, Papier in die graue
Kiste!

3. Schulhaus
•

•
•
•
•

Das Schulgelände und das Schulhaus betrete ich nur 15 Minuten vor dem Unterricht,
denn nur hier findet eine Beaufsichtigung durch die LehrerInnen statt. Nach dem
Unterricht verlasse ich das Schulgelände.
Ich gehe während der Pausen auf das WC. Sollte es besetzt sein, regelt der/die LehrerIn
in der Klasse das WC-Gehen.
Ich halte das WC sauber!
Die Türen im WC werden nicht zugehalten!
Ich passe auf meinen Spind auf!
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•
•
•
•
•
•
•

Wenn ich meinen Spindschlüssel verliere oder beschädige, kostet das € 35.
Von Zeit zu Zeit räume ich den Spind auf!
In den Klassen und Unterrichtsräumen ordne ich hinten mein Fach.
Ich achte auf einen ordentlichen Arbeitsplatz in der Klasse, werfe nichts zu Boden und
wenn ich etwas am Boden sehe, hebe ich es auf!
Auch vor dem Schulhaus achte ich auf Sauberkeit.
In den Pausen ist das Fenster geschlossen.
Ich verlasse das Schulgebäude während des Unterrichts und in den Pausen nicht.

4. Digitale Endgeräte
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auf technische Geräte wie Beamer, Smartboard und DokuCam...
passe ich besonders gut auf.
Das Handy (ausgeschaltet) und andere Wertgegenstände bewahre
ich im Spind auf.
Tablets bleiben in den Pausen in den Schultaschen. Sie werden zuhause aufgeladen.
Andere Tablets greife ich nicht an.
Kopfhörer befinden sich in der Schultasche.
Tablets sind für die Nutzung im Unterricht.
Video- und Fotoaufnahmen von MitschülerInnen mache ich nicht.
Videospiele sind in der Schule tabu.
Ich verschicke keine privaten Nachrichten.

Privateigentum
•
•

Gefährliche Gegenstände (Messer, Raketen ...) bleiben zu Hause!
Was ich wegnehme oder kaputt mache, ersetze ich.

5. Kleidung
•
•
•

Ich trage Hausschuhe.
Ich achte darauf, dass meine Kleidung nicht provoziert und ziehe mich nicht sexuell
aufreizend an.
Trainingshosen und Sportvereinshosen sind Kleidungsstücke für den Turnunterricht und
die Freizeit. Pyjamahosen sind
Kleidungsstücke für zuhause.
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