Hausordnung - SFZ Hof
1. Regeln für das Schulhaus und das Schulgelände



Ich betrete das Schulhaus rechtzeitig und nur über die vorgeschriebenen Wege.
Ich bringe keine Gegenstände mit, die den Unterricht stören oder die Schüler gefährden.



Ich verhalte mich während des Unterrichts im Schulhaus ruhig.



Ich gehe mit dem Schuleigentum verantwortlich um.



Ich gehe nur in Ausnahmefällen während des Unterrichts auf die Toilette.



Ich halte das Schulhaus sauber und entsorge die Abfälle sachgerecht.



Ich kaue im Schulhaus keinen Kaugummi.






Ich benütze im Schulbereich kein Handy und keine Musikmedien (z.B. MP3-Player).
Im Klassenzimmer nehme ich die Kopfbedeckung ab.
Ich benutze auf dem Schulgelände keine Skateboards oder Roller.
Politisch radikales Gedankengut hat in unserer Schule keinen Platz. Das
menschenverachtenden Äußerungen, keine Szenekleidung, keine verbotenen Symbole!



Auf dem gesamten Schulgelände gilt absolutes Rauchverbot.

bedeutet:

2. Regeln für die Pause


Ich verlasse das Klassenzimmer pünktlich mit Pausenbeginn und gehe zügig in den Pausenhof.




Ich bleibe während der Pause auf dem Schulhof oder dem Sportplatz.
Wenn ich etwas kaufen will, stelle ich mich ohne Drängeln in der Reihe an.



Im Winter werfe ich keine Schneebälle.



Abfälle werfe ich in die dafür vorgesehenen Behälter.




Nach der Pause gehe ich zügig in das Klassenzimmer, in dem ich Unterricht habe.
Bei Innenpause melde ich mich ab, wenn ich das Klassenzimmer oder den Gang verlassen möchte.

3. Regeln nach dem Unterricht


Erst nach dem Klingeln verlasse ich das Klassenzimmer.



Meinen Platz habe ich vorher aufgeräumt und die Stühle am Tisch eingehängt.



Bis zur Abfahrt des Busses und im Bus befolge ich die Anweisungen der Aufsichtspersonen.



Ich benutze den vorgeschriebenen Schulweg.

4. Regeln für den Nachmittagsunterricht


Während der Mittagspause halte ich mich in der Pausenhalle oder auf dem Schulhof auf.



Nur mit Erlaubnis verlasse ich das Schulgebäude.



Auch nach dem Nachmittagsunterricht gilt: ich benutze den vorgeschriebenen Schulweg.

5. Regeln für den Sportunterricht


Beim Sport benutze ich ausschließlich Sportkleidung und Sportschuhe.



Nur mit ärztlichem Attest oder schriftlicher Entschuldigung der Eltern bin ich vom Sport oder
Schwimmunterricht befreit.

Die Schüler/Schülerinnen haben den Anordnungen der Lehrkräfte Folge zu leisten.
Persönlichkeitsverletzende Äußerungen gegenüber Lehrkräften werden nicht hingenommen.

Keine

