Hausordnung
Unsere Schule ist ein Ort, an dem wir uns alle wohl fühlen sollen. Sie bietet Platz und
Zeit zum Lernen, Arbeiten, Spielen, Reden und Zuhören. Um dieses Zusammenleben
harmonisch gestalten zu können, muss jeder von uns Regeln einhalten und
Verantwortung übernehmen.

Das Wichtigste auf einen Blick…
Aufenthaltsbereich:
Unterrichtsbeginn:
Unterrichtsende:

bis 7:45 Uhr in der Aula
8:00 Uhr
15:30 Uhr (bzw. je nach Stundenplan)

Pausenzeiten:
1. Pause:
2. Pause:
Mittagspause:

9:30 bis 9:45 Uhr (Pausenhof)
11:15 bis 11:30 Uhr (Pausenhof)
13:00 bis 13:55 Uhr (Aula und Pausenhof)

Fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn und vor Ende der Pause ertönt ein Vorgong als Zeichen
sich in die Unterrichtsräume zu begeben und die Arbeitsmaterialien vorzubereiten.
Während der Unterrichtszeit und in den Pausen darf das Schulgelände nicht
verlassen werden.
Das Mitbringen und der Konsum von Nikotinwaren, Alkohol und Drogen jeglicher Art sind
grundsätzlich verboten.
Ebenfalls verboten ist das Mitbringen von Waffen jeglicher Art.
Handy:

ACHTUNG NEUE REGELUNG!!!
Die Nutzung von Handys, Smartphones und digitalen Speichermedien ist in der Schule
untersagt. Die Geräte sind auszuschalten und zu verstauen.
Ausnahme:



unterrichtsnahe Nutzung nach Erlaubnis der Lehrperson (nur im Unterrichtsraum)
Anruf im Notfall (nach vorheriger Rücksprache)
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… und etwas genauer: Unsere Verhaltensregeln

Wir verhalten uns so, dass andere nicht gefährdet, behindert oder belästigt werden.
Es wäre wünschenswert, wenn sich in unserem Schulhaus eine Atmosphäre der
Höflichkeit, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme ausbreiten würde.

Wir wollen friedlich zusammen arbeiten und leben.

Deshalb …


grüßen wir uns höflich.



begegnen wir jedem mit Achtung und Respekt.



verletzen wir die Gefühle von anderen nicht (niemanden beschimpfen,
beleidigen…)



nehmen wir Kappen o.ä. in den Unterrichtsräumen und im Speisesaal ab.



befolgen wir immer die Anweisungen der Lehrkräfte und des Hauspersonals.



lassen wir unterrichtsfremde Gegenstände zu Hause.



schreien, raufen und rennen wir nicht.



bemühen wir uns Meinungsverschiedenheiten friedlich zu lösen (Streitschlichter…)



sprechen wir auf dem Schulgelände deutsch.
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Wir wollen ungestört lernen.
Deshalb …


sind wir pünktlich im Klassenzimmer und legen die benötigten Schulsachen bereit.



verhalten wir uns während der Unterrichtszeit leise und laufen nicht im Klassenzimmer
oder im Schulhaus herum.



arbeiten wir interessiert und konzentriert mit.



gehen wir leise und auf direktem Weg, wenn wir in ein anderes Klassenzimmer wechseln.



schwätzen wir während des Unterrichts nicht.



essen wir nicht während des Unterrichts.



kauen wir keinen Kaugummi.



erledigen wir unsere Arbeitsaufträge und Hausaufgaben zuverlässig.



verlassen wir das Klassenzimmer erst, wenn der Lehrer den Unterricht beendet hat.



verlassen wir unser Klassenzimmer nach dem Unterricht immer ordentlich (Stühle auf die
Bänke, Abfälle in die entsprechenden Behälter, kehren…)



spielen wir auf den Gängen nicht Ball.

Wir achten fremdes und gemeinsames Eigentum.
Deshalb …


halten wir die Toiletten sauber.



ersetzen wir Gegenstände, wenn wir etwas verloren oder zerstört haben.



fragen wir unsere Mitschüler, wenn wir etwas ausleihen möchten und nehmen es
nicht einfach.



sagen wir es unserem Lehrer, wenn wir etwas aus Versehen kaputt gemacht haben.



behandeln wir Bücher, Lernmaterial und Einrichtungsgegenstände der Schule
sorgfältig.



geben wir gefundene Gegenstände beim Hausmeister ab.



werfen wir unseren Müll in die Abfalleimer.
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Wir verhalten uns in den Pausen rücksichtsvoll und halten uns
an die Pausenregeln.

Pause

Deshalb …


verlasse ich den Unterrichtsraum zügig.



beachte ich die Anweisungen der Pausenhelfer.



drängle ich mich am Pausenverkauf nicht vor.



betrete ich die Grünflächen nur nach Erlaubnis der Aufsicht führenden Lehrer/innen.



verhalte ich mich in der Pause so, dass meine Mitschüler/innen weder körperlich noch
seelisch beeinträchtigt werden.



darf ich Schnee und Eis aus Sicherheitsgründen (Verletzungsgefahr) in keiner Form
werfen oder kicken (auch „einseifen“ gehört zu diesem Punkt).



benutze ich in den Pausen die Toiletten im Erdgeschoss.

Die Hausordnung ist auch auf unserer homepage ms-maisach.de/ downloads abrufbar.

Als Schüler erkenne ich die Hausordnung an und halte sie ein.

______________________________

_______________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Schülers

Als Erziehungsberechtigte/r unterstütze/n ich/wir die in der Hausordnung getroffenen
Regelungen.

_______________________________

_______________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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