Hausordnung
Arbeitshaltung
1. Verantwortung

∙ Wir übernehmen Verantwortung für eine funktionierende Klassengemeinschaft.
∙ Wir informieren abwesende Schüler/innen verlässlich über den versäumten
Unterrichtsstoff (Buddy –System).
2. Wertschätzung

∙ Bitte, Danke, Entschuldigung, freundliches Grüßen und das Achten auf gute Umgangsformen sind Bestandteile unseres Schulalltags.
∙ Wir lassen den anderen aussprechen, hören ihm zu und achten ihn.
∙ Wir grenzen andere nicht aus!
3. Miteinander

∙ Wir lehnen jede Form von Gewalt ab.
∙ Wir sehen nicht weg, wenn jemand Hilfe braucht.
∙ Wir geben Mobbing keine Chance.

Konsequenzen bei Nichteinhalten von Regeln
1. Handlungskette
∙
∙
∙
∙

Gespräch: Lehrer/in – Schüler/in
Gespräch mit den Eltern
Ausschluss von Schulveranstaltungen
Suspendierung vom Unterricht

2. Beschädigung

Für anfallende Kosten durch mutwillige Beschädigungen haften deine Eltern.
3. Nicht erlaubt

Cola, Eistee und Energydrinks sind in der Schule unerwünscht. Eingeschaltete
Handys,MP3-Player, elektronische Spiele, wertvolle oder gefährliche Gegenstände, nicht altersgemäße Zeitschriften, … werden eingezogen und müssen von den
Eltern abgeholt werden.

Wir Schüler/Innen ...
∙
∙
∙
∙
∙

nehmen die uns übertragenen Aufgaben (HÜ, Klassendienste etc.) ernst.
wissen, dass die Schule für Fahrschüler ab 6.30 Uhr geöffnet ist.
wissen, dass der Unterricht um 7.45 Uhr beginnt.
erscheinen pünktlich zum Unterricht.
verwenden die Garderobe zum Umziehen und zur Aufbewahrung von Kleidung
und Schuhen.
∙ gehen sorgsam mit den Möbeln, Spielen, Lehr-und Lernmitteln um.
∙ halten Ordnung und achten besonders auf die neue Schulausstattung.
Wir als Klasse
Tafel

nach jeder Stunde löschen (Tafelordner)

Mappen, Bücher,
Zeichenblöcke

ordentlich in den Kasten bzw. auf die Regale
legen

Bankfach

regelmäßig zusammenräumen

Sessel

nach Unterrichtsende auf den Tisch stellen

Licht

abdrehen, wenn es nicht gebraucht wird

Mülltrennung

Müll in die dafür vorgesehenen Behälter geben

Wir Eltern ...
∙
∙
∙
∙

fördern und wertschätzen das Lesen unserer Kinder.
melden jedes Fernbleiben vom Unterricht umgehend der Schule.
tragen Entschuldigungen und Mitteilungen ins Logbuch ein.
unterstützen unsere Kinder bei der Erfüllung schulischer Pflichten (HÜ, Schultasche einpacken, …).

Wir Lehrer/Innen ...

∙ bemühen uns um ein gutes Schulklima und nehmen unsere Rolle als Lehrperson und Ansprechpartner ernst.
∙ benachrichtigen Sie bei Lernschwierigkeiten.
∙ gehen individuell auf Ihr Kind ein.
∙ wollen, dass sich schulfremde Personen unverzüglich in der Direktion melden.

Die Schul- und Hausordnung wurde am 8. Oktober 2018 vom Schulforum der NMS Neustadtl/D.
beschlossen.

