HAUSORDNUNG

der Musik-MS Eibiswald
Benimmregeln:
Ich behandle meine Mitmenschen so, wie ich möchte, dass sie mich behandeln.
1) Ich bin höflich und respektvoll.
2) Ich grüße die Erwachsenen mit „Guten Morgen“, „Grüß Gott“ und
verabschiede mich mit „Auf Wiedersehen“.
3) Ich behandle jeden Menschen wertschätzend. (Ich weiß, dass jeder Mensch
etwas Besonderes ist und anders sein darf als ich.)
4) Ich bin sozial und hilfsbereit.
5) Ich bin gerecht (= fair).
6) Ich bin pünktlich.
Ordnungsregeln:
1) Ich halte das Schulgelände sauber und achte auch auf Ordnung bei meinen
Schulsachen und verzichte auf Kaugummi.
2) Ab 7:30 Uhr ist mein Handy ausgeschaltet in der Schultasche oder im Spint.
(Ausnahme: Erlaubnis durch einen Lehrer/eine Lehrerin)
3) Ich nutze die Pausen so, dass ich mich wohl fühle und mich erholen kann.
4) Bis Unterrichtsbeginn und in den 5-Minuten-Pausen bleibe ich in meiner
Klasse.
5) In den anderen Pausen darf ich mich auch außerhalb meiner Klasse aufhalten
(am Gang im gleichen Stockwerk, in den Klassen am Gang), wenn ich mich
den Benimmregeln entsprechend verhalte.
6) Ich beachte die Pausenregelung für die „Große Pause“.
(Bei Schönwetter gehe ich unaufgefordert - sofort zu Pausenbeginn - mit
entsprechender Kleidung in den Schulhof.)
7) Ich trage immer Hausschuhe (Ausnahme: „Hofpause“).
8) Am Stundenbeginn (= nach dem Läuten) gehe ich auf meinen Platz und
bereite mich leise auf die Unterrichtsstunde vor.
9) Im Unterricht erfülle ich meine Pflichten als Schülerin/Schüler.
(§43 SchUG: Mitarbeit im Unterricht, Einordnung in die Gemeinschaft,
Mitbringen der erforderlichen Unterrichtsmittel, Einhalten der Hausordnung)
10) Ich wähle meine Kleidung so, dass sie dem „Arbeitsplatz Schule“ entspricht.
11) Ich befolge die Klassenregeln, sofern es welche gibt.
Als wichtiges und wertvolles Mitglied der Musik-MS Eibiswald bin ich mit der
Hausordnung einverstanden. Ich halte mich an diese Regeln und leiste somit
MEINEN Beitrag für eine gute Schul- und Klassengemeinschaft.
Unterschriften:
___________________________

______________________________

___________________________

______________________________

Direktor

Schüler/Schülerin

Klassenvorständin/Klassenvorstand
Erziehungsberechtigte

