Schulordnung
für die Neue Mittelschule Wildon
(gültig sowohl für die Unterrichtszeit, als auch für den Lern- und Freizeitteil am Nachmittag)
1. Wir grüßen höflich, sind hilfsbereit, rücksichtsvoll und gehen miteinander freundlich um.
2. Wir kommen angemessen gekleidet, pünktlich und mit den nötigen Unterlagen ausgestattet in
die Schule. Der Haupteingang wird um 7.00 Uhr geöffnet, um 7.40 Uhr gehen wir in die Klassen.
3. Wir tragen in der Schule immer Hausschuhe.
4. Schuhe, Jacken, Handys und den Unterricht störende Gegenstände bleiben im Spind, für den
jeder Schüler selbst verantwortlich ist. Den Spind versperren wir mit einem Schloss.
Für Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen.
Handys verwenden wir nur mit Erlaubnis eines Lehrers.
5. Während des Unterrichts dürfen wir das Schulgebäude nicht ohne Erlaubnis verlassen.
6. Die Fenster öffnen wir nur mit Zustimmung des Lehrers, in den Pausen bleiben sie geschlossen.
7. Wir kauen während der Schulzeit bzw. am Schulgelände keinen Kaugummi.
8. Im Schulhaus bewegen wir uns ruhig ohne zu laufen. – wir sprechen in einem angemessenen
Umgangston und mit passender Lautstärke miteinander.
9. Wir helfen Energie sparen, indem wir das Licht abschalten, wenn es nicht benötigt wird und
trennen den Müll gewissenhaft.
10. Getränke können vor dem Unterricht, in den Zehn-Minuten-Pausen und am Beginn der großen
Pause gekauft werden. Die Leerflaschen und Becher werden in die entsprechenden Abfallbehälter
geworfen. Der Jausenautomat steht uns vor dem Unterricht und am Beginn der großen Pause zur
Verfügung.
11. Wir geben auf das Schulinventar genauso acht wie auf unsere Schulsachen, die wir in einem
sauberen und gepflegten Zustand halten. Unsere Klassenräume, das Schulgebäude, die
Außenanlagen und den Schulweg halten wir frei von Müll und Unrat.
12. Mit dem Läuten begeben wir uns auf unsere Plätze und bereiten uns auf die nächste Stunde
vor. Dazu gehört auch das Löschen der Tafel.
Die Schüler werden zum Unterricht in die Spezialräume (Turnen, Musik, Physik-Chemie, Werken,
Informatik, Maschinschreiben) vom jeweiligen Lehrer in der Klasse abgeholt.
13. Bei Fragen wenden wir uns in den Pausen an den aufsichtshabenden Lehrer – wir vermeiden
den Aufenthalt vor dem Konferenzzimmer.
Die große Pause verbringen wir bei Schönwetter im Hof.
Wir halten uns vom Ballfangzaun fern und begeben uns nicht hinter das Schulhaus.
14. Am Ende des Unterrichts verlassen wir die Klasse sauber.
Die Sessel werden in die Bankfächer gestellt.
15. Auf unserem Schulweg und im Bus verhalten wir uns rücksichtsvoll und den Verkehrsregeln
entsprechend.
16. Die Fahrräder stellen wir in die Fahrradständer.
17. Wir halten uns an das Alkohol- und Rauchverbot und unterlassen tätliche
Auseinandersetzungen!
Unterschrift der Schülerin / des Schülers

Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten

