Schulhausordnung
Mittelschule Schmidgaden
 Jeder von uns möchte respektvoll behandelt
werden und ohne Angst die Schule besuchen
können.
 Keiner von uns möchte durch Worte oder Taten
verletzt werden.
 Alle fühlen sich nur in einer ordentlichen und
sauberen Schule wohl.

Helfen wir mit, dies zu erreichen.

An folgende Regeln wollen wir uns halten:
1.




Ich bin und bleibe höflich zu Mitschüler/innen und Lehrkräften.
Ich grüße und erwidere den Gruß.
Ich spreche in einem freundlichen Ton.
Ich bin hilfsbereit.

2. Ich wende keine Gewalt an.
 Ich belästige, bedrohe und schlage keine Mitschüler.
 Ich denke daran: auch Schimpfwörter verletzen!
3. Ich bringe keine unterrichtsfremden oder gefährlichen Gegenstände mit auf das
Schulgelände.
 Ich darf unterrichtsfremde Gegenstände nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft
mitbringen.

4. Ich weiß, dass mein Handy ausgeschaltet sein muss.
5. Ich beschädige kein fremdes Eigentum (zerkratzen, bemalen, zerstören)
 Ich gehe mit Büchern, Tischen, Stühlen… schonend um. Bücher binde ich ein.
 Ich respektiere das Eigentum von Mitschülern und behandle Leihgaben pfleglich.
6. Ich achte auf Ordnung und Sauberkeit.
 Ich verzichte während des Unterrichts auf Kaugummi. Ich entsorge ihn
rechtzeitig mit Schutzpapier.
 Ich räume nach dem Unterricht meinen Platz auf stelle meinen Stuhl auf den
Tisch.
 Ich werfe Abfälle in die dafür vorgesehenen Müllbehälter und hebe Müll auf,
auch wenn ich ihn nicht verursacht habe.
 Ich hinterlasse die Toiletten sauber und hebe hinuntergefallenes Papier auf.
7. Ich weiß, dass generelles Rauch- und Alkoholverbot auf dem Schulgelände, im
Schulbus und an den Haltestellen herrscht und halte mich daran.
8. Ich beachte weitere Regeln
 Ich halte mich bis 7.30 in der Pausenhalle auf und gehe dann in den
Unterrichtsraum.
 Ich laufe im Schulgebäude nicht, um Unfälle und Zusammenstöße zu vermeiden.
 Ich belästige oder gefährde meine Mitschüler nicht durch Unfug (Fuß stellen,
Rempeln…)
 Ich entferne mich in der Mittagspause nicht ohne Erlaubnis vom Schulgelände.
(Schüler aus Schmidgaden dürfen mittags heimgehen)
 Ich stelle mich am Pausenverkauf an und befolge die Anweisungen der
Schüleraufsichten.
 Ich gehe bei gutem Wetter ohne Aufforderung in den Pausenhof.
 Ich werfe im Winter nicht mit Schneebällen.
9. Ich bin pünktlich und erfülle zuverlässig meine Aufgaben und Aufträge
 Ich habe meine erforderlichen Arbeitsmittel für jedes Unterrichtsfach dabei,
(Buch, Heft, Sportbekleidung, Werkbedarf… auch Unterschriften.)
 Ich erledige zuverlässig meine Hausaufgaben und bringe sie termingerecht mit.
 Ich führe mein Hausaufgabenheft gewissenhaft.
10. Ich sehe die Schule als Arbeitsplatz und trage angemessene Kleidung.
11. Bei Verstößen gegen diese Schulhausordnung muss ich mit Konsequenzen
rechnen.

