Hausordnung
der NMS Neukirchen am Walde
1. In unserer Schule sind viele Kinder und Erwachsene, deshalb nehmen wir aufeinander
Rücksicht und unterlassen alles, was andere stören, belästigen oder kränken könnte.
Das Grüßen vergessen wir nicht!
2. Ich komme pünktlich und gut vorbereitet zum Unterricht.
Meine Unterrichtsmittel (Hefte, Bücher, Schreib- und Zeichengeräte, Turnkleidung,...)
halte ich in gutem Zustand und für die entsprechende Unterrichtsstunde bereit. (dazu
gehören auch Hausübungen, Unterschriften,...)!
3. Im Schulhaus trage ich Hausschuhe. Kappen oder Hauben bleiben in der Garderobe.
4. Ich bemühe mich, im Unterricht aufmerksam zu sein, mitzuarbeiten, für ein ruhiges
Lernklima zu sorgen und niemanden zu stören.
Störe ich in grober Weise den Unterricht, sodass für die übrigen Schüler kein
geregelter Unterricht mehr möglich ist, kann ich aus der Klasse verwiesen werden und
muss unter Aufsicht einer anderen Lehrperson den Lehrstoff erledigen.
Wiederholte Störungen haben zur Folge, dass ich auch außerhalb der Unterrichtszeit,
nach Absprache mit den Eltern, mit dem betreffenden Lehrer den Lehrstoff nachhole
sowie nach Lösungen suche, damit mein Verhalten eine ungestörte Unterrichtsarbeit
ermöglicht.
5. Am Morgen darf ich mich im Schulgebäude bis 7.30 Uhr nur in der Garderobe und in
der Aula aufhalten.
Mit dem Klingelzeichen um 7.30 gehe ich in meine Klasse.
In den kurzen Pausen bleibe ich in der Klasse und bereite mich und meine
Schulsachen für die nächste Stunde vor.
Kommt nach der Pause kein Lehrer, meldet das nach fünf Minuten ein Schüler in der
Direktion.
6. Toiletten sind keine Aufenthaltsräume und müssen aus hygienischen Gründen sauber
gehalten werden.
7. Das Hantieren mit Fenstern, Vorhängen und Jalousien ist nur unter Aufsicht eines
Lehrers gestattet. Während der Pausen, einschließlich Mittagspause, sind die Fenster
geschlossen zu halten.
8. Ordnung ist uns etwas wert und erleichtert das Miteinander!
In der Klasse und im gesamten Schulgebäude halte ich Ordnung.
In den Klassen nehme ich keine Speisen zu mir und nehme nach der
Mittagspause keine gekauften Getränke oder Süßigkeiten in die Klasse mit.
Gesundes Obst kaufe ich nur in den großen Pausen, nicht in den 5 Min. Pausen.
Ich nehme die Klassenordnerdienste ernst.
Ich achte auf die richtige Mülltrennung in den Klassen
Auf den Gängen bewege ich mich im Schritttempo!

9. Alle Einrichtungen und Anlagen der Schule sind schonend zu behandeln. Eventuelle
Beschädigungen sind sofort dem Klassenvorstand oder in der Direktion zu melden.
Für eindeutig absichtlich herbeigeführte Schäden ist nach Absprache mit den Eltern
Kostenersatz zu leisten.
Beschmutzungen schulischer Einrichtungen sind zu beseitigen, sofern dies zumutbar
ist.

10. Gänzlich verboten sind im Schulgebäude: (auch in der Mittagspause!)
Kaugummi
Disk-Man, MP3-Player, I-Pod
Laserpointer
Lärmen
Habe ich MP3-Player, I-Pod…unerlaubter Weise in Verwendung, muss ich
diese abgeben, und ich kann sie am Ende meines Unterrichtstages in der
Direktion abholen.
Wiederholte unerlaubte Verwendungen haben zur Folge, dass die Eltern diese
Geräte in der Schule abholen müssen.

11. Handyregel:
Im Schulgebäude ist das Handy immer ausgeschaltet und in der Schultasche verwahrt.
Es darf nicht am Körper getragen werden.
Bei Missachtung wird das Handy im ausgeschalteten Zustand abgenommen und in der
Direktion verwahrt, wo es ausschließlich von den Eltern abgeholt werden kann.
12. Im gesamten Bereich der Schule besteht absolutes Alkohol- und Rauchverbot. Halte
ich mich nicht an dieses Verbot, werde ich ermahnt und an das Jugendschutzgesetz
erinnert, außerdem erfolgt eine Information der Eltern. Weitere Verstöße gegen dieses
Verbot haben eine Anzeige wegen Übertretung des Jugendschutzgesetzes zur Folge.

Unsere Schule ist eine große Gemeinschaft vieler verschiedener Menschen. Wir alle
verbringen viel Zeit hier gemeinsam und es braucht gemeinsame Regeln und gewisse
Grenzen, damit ein gutes Zusammenleben möglich ist.

