Hausordnung der Neuen Mittelschule St. Johann/Walde
1)

Schüler, deren Klassenzimmer sich im Obergeschoß befindet, können erst ab 7.45 Uhr
ihre Klassen betreten und dürfen sich daher ab 7.00 Uhr im Zeichensaal im Erdgeschoss aufhalten.

2)

Alle Schüler haben 5 Minuten vor Beginn des Vormittags- und Nachmittagsunterrichts
in der Klasse zu sein.

3)

Fahrräder müssen im Fahrradständer abgestellt werden. Radfahren im Schulhof ist verboten! Das Zufahren zur Schule muss ohne Gefährdung anderer Personen erfolgen.

4)

Jacken, Turnsachen und Straßenschuhe sind in der Garderobe ordentlich aufzubewahren. Kein Betreten des übrigen Schulgebäudes mit Straßenschuhen. Hausschuhe dürfen
keine abfärbende Sohle haben.

5)

In der Garderobe dürfen keine Wertsachen (Geld, Schmuck, Uhren, ...) aufbewahrt werden!

6)

In den Pausen dürfen sich die Schüler auf dem Gang aufhalten und haben sich dabei so
zu verhalten, dass sie andere nicht gefährden. Ein Klassenwechsel ist nur zwischen Parallelklassen erlaubt. Kein Stockwerkwechsel und kein Aufenthalt in den Garderoben!

7)

In den Klassen ist auf Sauberkeit und Ordnung zu achten. Fenster dürfen nur gekippt
werden. Nach jeder Unterrichtseinheit muss die Tafel sauber gelöscht werden. Nach der
letzten Unterrichtseinheit werden die Schulsachen im Kastenfach verwahrt, die Bankfächer bleiben leer.

8)

Alle Abfälle gehören in die dafür vorgesehenen Behälter im Mülltrennregal! Richtige
Mülltrennung sollte jedem Schüler ein Anliegen sein. Keine Aludosen im Schulgebäude!
Energydrinks sind aus gesundheitlichen Gründen verboten!

9)

Anweisungen der Lehrer und des Schulpersonals sind zu befolgen! Alle Lehrpersonen
sowie Schulpersonal und schulfremde Personen sind in entsprechender Form zu grüßen. Betritt die Lehrperson am Beginn des Unterrichts die Klasse, so stehen alle Schüler
auf.

10) Das Betreten der Turnsäle ist nur bei Anwesenheit eines Lehrers erlaubt. Die Turnschuhe dürfen keine abfärbende Sohle haben und dürfen nur im Schulhaus verwendet werden.
11) Im Winter ist das Schneeballwerfen nur auf der Wiese erlaubt!
12) Während der Unterrichtszeit und in den Pausen (ausgenommen Mittagspause) darf das
Schulhaus nicht verlassen werden!
13) Für die Folgen mutwilliger Verletzungen von Mitschülern durch Beinstellen, Raufen etc.
haften die Eltern ebenso wie für mutwillige Beschädigungen von Schuleinrichtungen.
Gegenstände, die die Sicherheit gefährden oder den Schulbetrieb stören, dürfen in den
Schulhausbereich nicht mitgenommen werden! Wegen unsachgemäßer Entsorgung ist
auch kein Kaugummi im Schulgebäude erlaubt.
14) Handys müssen im gesamten Schulgebäude ausgeschaltet sein, andernfalls hat der
Lehrer das Recht, das Handy abzunehmen, welches nach einer Woche (Beschluss des
Schulforums) von einem Erziehungsberechtigten abgeholt werden kann. Handys, auf
denen sich pornografische oder gewaltverherrlichende Inhalte befinden, werden
abgenommen und der Polizei übergeben.

