Hausordnung der NMS/HS Ebenfurth
In unserer Schule leben wir in einer Gemeinschaft, die nur funktionieren kann, wenn sich
alle an die notwendigen Grundregeln des respektvollen Zusammenlebens halten. Unsere
Schule ist ein Haus, in dem gegenseitige Achtung und Wertschätzung sowie ein höflicher,
verständnisvoller und hilfsbereiter Umgang miteinander als selbstverständlich angesehen
werden.

Als LehrerInnen sind uns alle SchülerInnen wichtig, wir nehmen ihre Meinung ernst, auch
wenn wir sie einmal nicht teilen sollten. Wir hören unseren SchülerInnen zu und helfen,
wenn sie Probleme haben. Wir bemühen uns, sie gerecht zu behandeln und zu beurteilen.

Als Erziehungsberechtigte unterstützen wir unsere Kinder und suchen bei Problemen
gemeinsam
mit
den
LehrerInnen
nach
Lösungen.
Wir
nützen
unsere
Mitwirkungsmöglichkeiten im Rahmen des Klassenforums, bei Elternsprechtagen, KELGesprächen und Ähnlichem.
Bei Krankheit oder sonstiger Verhinderung unserer Kinder verständigen wir so rasch als
möglich telefonisch oder per Mail die Schule.

Wir SchülerInnen bemühen uns um konzentriertes Arbeiten im Unterricht und helfen
dadurch uns selbst und unseren MitschülerInnen. Wir erledigen unsere Hausaufgaben
gewissenhaft und bringen alle notwendigen Unterrichtsmittel und Materialien mit. Uns ist
kameradschaftliches Verhalten wichtig.
Wir halten uns an folgende Regeln:
1. Die Schulleitung und alle LehrerInnen sind für ein unbehindertes Funktionieren der
schulischen Gemeinschaft verantwortlich. Wir befolgen daher ihre Anordnungen.
2. Wir verwenden eine für alle GesprächspartnerInnen verständliche Sprache
(Deutsch), um niemanden auszuschließen.
3. Das Schulgebäude ist ab 6:45 für jene Kinder geöffnet, die die 0. Stunde (ab 7:00,
Förderunterricht) besuchen. Ab 7:40 ist das Gebäude für alle SchülerInnen
zugänglich. Das Schulgebäude ist von allen SchülerInnen nach Unterrichtsschluss zu
verlassen.
4. Die Pausen zwischen den Unterrichtsstunden sind für die LehrerInnen und
SchülerInnen zur Erholung und Entspannung gedacht, weshalb wir uns auch in dieser
Zeit verantwortungsbewusst verhalten und miteinander respektvoll umgehen.
Die Fünf-Minuten-Pausen dienen vor allem dazu, in der Klasse die Unterrichtsmittel
für die nächste Stunde herzurichten und/oder die Toilette aufzusuchen.
Frische Luft fördert unsere Gesundheit, deshalb verbringen wir die große Pause
(10:35-10:50) an Tagen mit passendem Wetter im Schulhof. Bei Schlechtwetter
halten wir uns in der Klasse bzw. auf dem Gang vor unserer Klasse auf. Ist die große
Pause zu Ende, begeben wir uns unaufgefordert in die Klasse und bereiten die für die
bevorstehende Stunde benötigten Unterrichtsmittel vor.
5. Die Mittagspause (13:30 – 13:55) dient der Erholung und dem Essen der
mitgebrachten Jause. Während der Mittagspause dürfen wir das Schulgebäude nur
mit schriftlicher Einwilligung unserer Eltern verlassen. Wer in der Mittagspause gegen
die Hausordnung verstößt (Sauberkeit, Ruhe, Gemeinschaftlichkeit, …), verliert die
Erlaubnis, im Gebäude zu bleiben.
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6. Die Klassen, Gänge, Stiegen und die Aula missbrauchen wir aus Sicherheitsgründen
nicht als Sportstätten (keine Ballspiele, Laufbewerbe oder sonstigen sportlichen
Aktivitäten).
7. Für den Turnunterricht gilt: Eine Befreiung von der Teilnahme an einzelnen Stunden
ist nur möglich, wenn wir eine schriftliche Begründung der Erziehungsberechtigten
vorlegen.
8. Ein vorzeitiges Verlassen des Schulgebäudes (z.B. Entfall einer Stunde) kann uns nur
erlaubt werden, wenn die Erziehungsberechtigten benachrichtigt wurden.
9. Aufgaben für die Klassengemeinschaft übernehmen wir alle. Wir achten auf
Sauberkeit in den Klassen und im Schulgebäude. Vom Klassenvorstand eingeteilt sind
wir als Klassenordner für einen ordentlichen Zustand unseres Klassenzimmers
verantwortlich. Am Ende der Unterrichtsstunde löschen die Klassenordner die Tafel
ordentlich und sauber.
10. Alle Einrichtungsgegenstände in der Schule sind teures Allgemeingut. Es versteht sich
daher von selbst, dass wir alle damit sorgfältig umgehen.
11. Wir behandeln die Spinde vorsichtig und verschließen sie im eigenen Interesse.
Handys verwahren wir im Spind, auch Geld sollten wir dort einschließen.
12. Aus hygienisch-medizinischen Gründen tragen wir im ganzen Schulgebäude
Hausschuhe. Wir kleiden uns dem Schulbesuch angemessen (keine Kappen, keine
„Badebekleidung“ etc. im Schulgebäude).
13. Wir beugen uns nicht aus dem Fenster, werfen nichts hinaus und rufen auch nicht
hinaus.
14. Während des Unterrichts essen und trinken wir nicht.
15. Wir akzeptieren das Kaugummiverbot, das in unserer Schule wegen der
Reinigunsprobleme besteht.
16. Das Mitnehmen von koffeinhaltigen Getränken und Energy Drinks (Cola, Red Bull, …)
sowie von Chips und anderem Knabbergebäck ist generell verboten. Wir halten
dieses Verbot ein. Ebenfalls ist es verboten, Getränke in Dosen oder Glasflaschen in
die Schule mitzubringen.
17. Gegenstände, die die Sicherheit gefährden oder den Schulbetrieb stören, dürfen wir
nicht mitbringen. Handys, elektronische Unterhaltungsgeräte und Ähnliches
verwahren wir im Spind. Sollten wir diese Bestimmung nicht einhalten, werden uns
die Gegenstände abgenommen und können erst nach Unterrichtsschluss abgeholt
werden.
18. Haben wir uns für einen Freigegenstand/eine unverbindliche Übung angemeldet, so
ist der Besuch natürlich für das ganze Schuljahr verpflichtend.
Wir SchülerInnen wissen, dass wir uns an diese Grundregeln halten müssen. Wenn wir das
nicht tun, müssen wir mit Konsequenzen rechnen.
Zur Kenntnis genommen und
mit meinem Kind besprochen:

Zur Kenntnis genommen und
mit meinen Eltern besprochen:

………………………………………………………………

……………………………………………………………….

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Unterschrift SchülerIn
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Zeitlicher Ablauf des Unterrichtstages:
Unterrichtsbeginn: 7:55
Pauseneinteilung:
1. Stunde
7:55 – 8:45
2. Stunde
8:50 – 9:40
3. Stunde
9:45 – 10:35
große Pause
10:35 – 10:50
4. Stunde
10:50 -11:40
5. Stunde
11:45 – 12:35
6. Stunde
12:40 – 13:30
Mittagspause 13:30 – 13:55
7. Stunde
13:55 – 14:45
8. Stunde
14:50 – 15:40
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