HAUSORDNUNG
7.20 Uhr wird die Haupteingangstür für die Schüler geöffnet und 8.00 Uhr wieder
geschlossen.
Die Kinder betreten das Schulhaus allein. Sie wechseln am Spind ihre Schuhe und
verstauen ihre Kleidung.
Um 8.05 Uhr beginnt der Unterricht.
Die Schüler erscheinen rechtzeitig zum Unterricht. Bei Verspätungen nutzen sie die
Sprechanlage an der Eingangstür und werden durch die Sekretärin ins Schulhaus gelassen.
Sie entschuldigen sich ordentlich mit Angabe von Gründen.
Jeder hat vor Verlassen des Zimmers dafür zu sorgen, dass sein Arbeitsplatz sauber und
aufgeräumt ist.
Mit Möbeln, Lehrmitteln, Sportgräten etc. gehen alle pfleglich um. Bei mutwilliger oder grob
fahrlässiger Zerstörung werden die betreffenden Schüler zur Verantwortung gezogen.
Die Schüler pflegen gute Umgangsformen untereinander und gegenüber Erwachsenen.
Dies schließt auch das Grüßen von Erwachsenen im Schulgelände ein.
In der großen Pause verlassen alle Schüler das Klassenzimmer, um sich im Freien zu
erholen. Ins Freie werden keine Speisen und Getränke mitgenommen. Die Entscheidung
über die Hofpause trifft die Schulleitung.
Das Aufsitzen, Rutschen bzw. Klettern auf Geländern, Fensterstöcken bzw. Brüstungen
ist untersagt. Im gesamten Schulgebäude wird nicht gerannt, um Unfälle zu vermeiden.
Im Speiseraum verhalten wir uns leise und nutzen ihn nur so lange wie nötig.
Auch hier sind wir für Ordnung und Sauberkeit zuständig.
Für abhanden gekommene bzw. beschädigte Gegenstände aller Art haften Schule
/Schulträger nicht.
Gefährliche Gegenstände aller Art, z. Bsp.: Messer, Feuerzeuge, Streichhölzer etc. dürfen
nicht in den Schulbereich gebracht werden. Jugendgefährdende Schriften sind nicht erlaubt.
Das Mitbringen und Nutzen von elektronischen Medien (Nintendo DS/MP 3 Player/Discman )
sowie Sammelkarten und Spielsachen aller Art ist nicht erlaubt. Bei Zuwiderhandlungen
werden die entsprechenden Gegenstände eingezogen und können dann von den Eltern in
der Schule abgeholt werden.
Das Vorhandensein eines Handys liegt im Ermessen der Eltern. Während des Aufenthalts
innerhalb des Schulgebäudes ist es in ausgeschaltetem Zustand im Ranzen zu verwahren.
Für Verlust oder Beschädigung wird keine Haftung übernommen.
Die Fachkabinette für Werken, Kunst und Computer dürfen nur in Begleitung des Lehrers
betreten werden.
An den technischen Geräten in den Klassenzimmern hat sich kein Schüler zu vergreifen.
Es muss darauf geachtet werden, dass die Lüftungsanlage nicht durch Materialien zugestellt
wird.

Die Fenster sind mit dem Schlüssel zu verschließen, so dass durch Schüler kein Öffnen
erfolgen kann.
Unfälle müssen unverzüglich beim aufsichtsführenden Lehrer bzw. im Sekretariat gemeldet
werden. Das Material zur „Ersten Hilfe“ befindet sich im Arztzimmer und im Lehrerzimmer.
Während der Unterrichtszeit bleibt die Haupteingangstür, die Hintertür zum Außengelände
und der Windfang geschlossen. Ab 11.15 Uhr wird der Windfang geöffnet, um den Zugang
der Oberschüler zur Essenseinnahme zu gewährleisten.
Besucher für den Schulbereich haben sich im Sekretariat bzw. in der Schulleitung
anzumelden.
Bei Ausbruch eines Brandes oder einer Havarie ist unverzüglich die Schulleitung zu
informieren und das Gebäude nach Vorgabe der Fluchtpläne zügig zu verlassen.
Als Sammelplätze sind festgelegt:
1. Marktplatz
2. Außengelände Übergang grünes/gelbes Haus
Auf dem Weg zur Turnhalle haben alle Schüler, die zu Beginn und während des Schuljahres
durchgeführten Belehrungen exakt umzusetzen, um Gefährdungen auszuschließen.
Eltern, deren Kinder den Schulweg mit dem Fahrrad zurücklegen wollen, beachten
die dazu bestehenden Extraregelungen an unserer Schule. Das durch die Eltern zu
unterzeichnende Formblatt ist im Sekretariat erhältlich und gilt stets für den Zeitabschnitt
eines Schuljahres.
Alle Schüler und Nutzer unseres Schulgebäudes und Schulgeländes werden aufgefordert,
die bestehende Hausordnung einzuhalten. Bei groben Verstößen werden disziplinarische
Maßnahmen eingeleitet.

