Hausordnung
Umgangsformen und Verhalten
1.
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15.

Grüße alle LehrerInnen, Schulwarte und andere erwachsenen Personen, soweit sie dir

das erste Mal an einem Schultag begegnen.
Sei zu allen erwachsenen Personen höflich, ebenso zu deinen MitschülerInnen.
Bitte und Danke sind Zeichen guter Erziehung.
Aus Gründen der Höflichkeit und gegen die Ausgrenzung der anderen verwenden wir
ausschließlich Deutsch als Umgangssprache.
Falls du krank bist, müssen deine Eltern umgehend in der Schule (vor 8 Uhr) anrufen
oder dies über Schoolfox melden.
Bringe Unterschriften, Entschuldigungen, Geldbeträge,... pünktlich.
Dinge, die du findest, bring bitte zum Schulwart.
Falls du deinen Spindschlüssel verloren hast kannst du dir vor dem Unterricht
gegen 20,- € Kaution einen neuen holen.
Gegenstände, welche du unerlaubterweise in die Schule mitgebracht hast und welche
von den LehrerInnen einbehalten wurden, können von deinen Eltern am Ende des
Tages oder der Woche abgeholt werden.
Grundsätzlich besteht in der Schule ein Handy-Verbot. Dein Handy ist abgedreht und
sicher im Spind verwahrt.
Gib alle Wertgegenstände wie Handy, Geld, Schmuck, Schuhe,... in deinen Spind
und halte ihn versperrt.
Wirf mit keinen Gegenständen! Beschädigungen oder Verschmutzungen, die dadurch
entstehen, müssen entweder von dir bereinigt und wiederhergestellt werden, bzw.
müssen deine Eltern für entstandene Kosten und Aufwände aufkommen.
Trenne Müll - achte auf die Beschriftung der Mistkübel!
Bist du Klassenordner, erfülle deinen Pflichten unaufgefordert in der Pause und halte
die anderen deiner Klasse an, Ordnung zu halten.
Achte darauf:
> Die Tafel ist immer ordentlich und rechtzeitig gelöscht.
> Es ist genug Kreide vorhanden.
> Das Licht wird bei Verlassen des Klassenzimmers abgedreht.
> Am Ende des Schultages wird ALLES vom Boden aufgehoben und es werden
alle Mistkübel deiner Klasse geleert.
> Alle Sessel stehen am Ende des Unterrichts auf den Tischen.
Im Schulhaus sind Dosengetränke, Energy Drinks und gezuckerte kohlensäurehaltige
Flaschengetränke (z.B.: Coca-Cola, Fanta, Sprite,...) ebenso verboten wie
Knabbergebäck, Süßigkeiten und Kaugummi. Auch Glasflaschen sind nicht erlaubt!

Bekleidung
16.
17.
18.

19.
20.

Im Schulhaus musst du immer Hausschuhe mit rutschsicherer Sohle tragen (keine
Turnschuhe, Gästepantoffel, Ballerina-Turnschuhe oder Schuhe mit färbender Sohle).
Kappen und Mützen sind im Schulhaus abzunehmen und in der Garderobe zu
versperren; der Kopf wird nicht mit Kapuzen bedeckt.
Während der gesamten Unterrichtszeit trägst du angemessene Straßenkleidung.
Jogginghosen sind nur während des Turnunterrichts erlaubt, ebenso Leggins, welche
jedoch in kombinierter Form (z.B. mit Rock oder Kleid, etc.) im normalen Unterricht
getragen werden dürfen. Bauchfreie Kleidung ist während der gesamten
Unterrichtszeit, auch im Turnunterricht, untersagt.
Mädchen müssen im Turnunterricht ab schulterlangen Haaren ein Haarband tragen.
Schmuck darf nicht getragen werden (Uhren, Ohrringe, Ketten,…).
Fingernägel müssen kurz geschnitten sein und dürfen nicht über die Kuppe des Fingers
stehen, da dies eine Gefahr im Sportunterricht darstellt. Kunstnägel sind auch nicht
erlaubt.

Hygiene und Sauberkeit
21.

22.
23.

Falls du niesen oder dir die Nase putzen musst, halte Abstand von den Personen in
deiner Nähe, vor allem in der Grippe- und Winterzeit. Benutzte Taschentücher entsorge
im Restmüll. Wasche dir danach sofort die Hände! Papierhandtücher sind kein Ersatz
für Taschentücher! Jeder hat seine eigenen Taschentücher!
Halte in deinem Fach in der Klasse Ordnung und räume jeden Tag nach
Unterrichtsschluss dein Bankfach aus.
Achte auf Sauberkeit in deiner Schultasche und halte sie in Ordnung.

Pausen und Freistunden
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In den Pausen kannst du die Toiletten aufsuchen – danach Hände waschen nicht
vergessen!
Sei pünktlich in deinem Unterrichtsraum und richte alles für die nächste Stunde in der
Pause davor her.
Während der kleinen Pausen hältst du dich in dem Klassenraum auf, in dem dein
Unterricht stattfindet – du gehst nicht in fremde Klassen und hältst dich auch nicht auf
den Gängen auf.
Ist spätestens nach 5 Minuten nach dem Unterrichtsbeginn noch kein Lehrer in der
Klasse, meldet dies der Klassensprecher sofort im Lehrerzimmer.
In den großen Pausen bleibst du in deiner Klasse oder verbringst die Pause in der Aula!
Andere Klassenräume werden nicht besucht!
Du verlässt das Schulhaus nach dem Ende des Vormittags Unterrichts und betrittst das
Schulhaus wieder 5 Minuten vor Beginn des Nachmittagsunterrichts. Bist du zum
Lernlabor angemeldet, darfst du das Schulhaus nicht verlassen. Wenn du eine Klasse
während des Unterrichts betrittst, klopfst du an, grüßt und entschuldigst dich, bevor du
dein Anliegen formulierst.

Mit der Unterschrift meiner Eltern wird bestätigt, dass diese die Hausordnung mit mir
gelesen und besprochen haben. Falls ich gegen die Hausordnung verstoße, muss ich mich in
Zukunft genauer mit ihr auseinandersetzen und eventuelle Konsequenzen dafür tragen, falls
notwendig auch nachmittags.

Gramatneusiedl, am ________________

Unterschrift: ________________________________________________

