Hausordnung der NMS Albert Schweitzer
Wir Kinder…
… sind pünktlich in der Klasse und haben unsere Schulsachen für die Stunde vorbereitet.
… bringen immer alle Unterrichtsmittel (Elternheft, Hefte, Bücher, Stifte, Schere, Klebstoff…), die wir brauchen
in die Schule mit.
… warten bei jedem Klassenwechsel (IKL, BSP, Informatik…) oder einem Termin mit der SozialarbeiterIn in der
Klasse, bis wir abgeholt werden.
… warten, bis die LehrerIn die Stunde beendet.
… werden nach Unterrichtsende von den LehrerInnen in den Hof geführt und verlassen diesen sofort nach
Unterrichtsende.
… verlassen das Schulgelände während der Unterrichtszeit nicht.
… sperren unsere Straßenschuhe, Jacken, Kappen und Mützen, Handys und andere elektronische Geräte, sowie
Wertgegenstände ausnahmslos im Spind ein.
… gehen mit den Sachen anderer und dem Eigentum der Schule sorgsam um.
… verbringen die großen Pausen bei entsprechendem Wetter im Schulhof und halten uns nicht im
Schulgebäude auf.
… hinterlassen unsere Klasse/Schule sauber und ordentlich.
… tragen Hausschuhe.
… tragen angemessene Kleidung.
… laufen nicht im Schulgebäude.
… kauen keinen Kaugummi.
… spucken weder in der Schule, noch am Schulhof auf den Boden.
Das Nichteinhalten der Hausordnung kann dazu führen, dass…
… ich Versäumtes nach Unterrichtsende nachholen muss.
… ich helfe, die Schule zu reinigen.
… ich mein Handy abgeben muss.
… ich ein Gespräch mit dem Direktor habe.
… ich mit meinen Eltern in die Schule kommen muss.
… meine Eltern Dinge, die ich kaputt gemacht habe, bezahlen müssen.
… ich für eine bestimmte Zeit nicht am Unterricht teilnehmen darf.
Wir Eltern…
… schicken unsere Kinder rechtzeitig und regelmäßig in die Schule.
… benachrichtigen die Schule, wenn ihr Kind dem Unterricht fernbleibt.
… bezahlen Geldbeträge pünktlich.
… halten vereinbarte Termine ein.
… kontrollieren das Elternheft und die Schulhefte unserer Kinder und unterschreiben wichtige Mitteilungen der
Schule.
… besorgen alle notwendigen Schulsachen.
Wir LehrerInnen…
… beaufsichtigen Ihr Kind 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn, während des Unterrichts und während der
Pausen.
… verständigen Sie im Unterrichtsentfall, über Schulveranstaltungen, bei Unfällen, sowie über den Lernerfolg
oder auftretende Schwierigkeiten.
… bereiten Ihr Kind auf die Zukunft vor.
… bemühen uns um einen interessanten Unterricht.
… beraten die Eltern bei Lernproblemen.

