P riv a t e M it t e ls c h u le & P r iv a t e P o ly t e c h n is c h e Sc h u le
S t . M a r ie n
mit Öffentlichkeitsrecht, mit Tagesbetreuung

Schul- und Hausordnung
Das Wichtigste der SCHULORDNUNG auf einen Blick:
Ordnung und Sauberkeit
•
•
•

Ich trage immer Hausschuhe und gebe mein abgeschaltetes Handy vor
Unterrichtsbeginn in den Handysafe.
Das Tragen einer Smartwatch in der Schule und bei Schulveranstaltungen ist
verboten!
Ich nehme das iPad nur auf Aufforderung der Lehrperson aus dem Schrank
und in der Pause ist es im Schrank!

Pünktlichkeit und Fernbleiben
•
•
•
•

Ich betrete spätestens um 8:05 Uhr das Schulhaus und verlasse es nur mit
Erlaubnis der Eltern bzw. Abholung (Anruf bzw. mit einer schriftlichen
Entschuldigung).
Ich verbringe die Mittagspause außerhalb des Schulhauses.
Wenn ich krank bin, müssen meine Eltern mich entschuldigen (SchoolFox,
Anruf).
Bei Abwesenheit muss ich mich selbst darum kümmern, Versäumtes
nachzuholen (SÜ nachschreiben, HÜ nachmachen).

Material und Kleidung
•
•
•

Ich habe ein Federpennal mit, das alles beinhaltet, was ich im Unterricht
brauche (Füllfeder, Bleistift, Buntstifte, Lineal, Geodreieck, Uhu, Schere,
Radiergummi, Dosenspitzer, Textmarker und Kopfhörer).
Ich bereite in der Pause meine Hefte und Bücher für das nächste Fach vor.
Ich trage passende Kleidung: keine Jogginghosen, zerrissenen Jeans, Hot
Pants, bauchfreie T-Shirts usw. .

Respektvoller Umgang miteinander
•
•
•
•

Ich grüße mit: „Guten Morgen“, „Guten Tag“, „Grüß Gott“ und verabschiede
mich mit einem „Auf Wiedersehen“.
Ich bin zu Lehrpersonen und MitschülerInnen immer höflich und freundlich.
Ich gehe mit meinem Eigentum sorgfältig um und respektiere das Eigentum
anderer.
Die Schule übernimmt für mitgebrachte Wertgegenstände keine Haftung.
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Schul- und Hausordnung
Der Tagesablauf der SCHULORDNUNG

1.

Ich betrete spätestens um 8:05 Uhr das Schulhaus und gehe
im Stiegenhaus leise und rücksichtsvoll auf der rechten Seite
hinauf.

2.

Um 8:10 Uhr bin ich in der Klasse, trage meine Hausschuhe
und gebe das Handy in den Safe, die Schultasche hängt am
Tischhaken.

3.

Ich sitze auf meinem Platz und stehe auf, sobald die
Lehrperson in die Klasse kommt.

4.

Die Lehrperson beendet die Stunde!

5.

In den Pausen bereite ich die Schulsachen für die nächste
Stunde vor, alles, was ich in dem betreffenden Fach nicht
brauche, räume ich weg (Bankfach, Schultasche, Kasten, iPad
in den Schrank).

6.

Ich gehe nur in den Pausen auf die Toilette!

7.

Ich entsorge meinen Müll nur in der Pause und achte auf die
Trennung in Plastik, Restmüll, Papier.

8.

Am Ende der letzten Unterrichtsstunde stelle ich meinen
Sessel auf den Tisch und warte dahinter, bis ich an der Reihe
bin, das Handy aus dem Safe zu holen.

9.

Bei der Garderobe warte ich, bis die Rollos ganz offen sind. Ich
nehme rasch mein Gewand und mache Platz, damit die
anderen auch ihre Schuhe und Jacken holen können.

10.

Das Handy schalte ich erst nach dem Verlassen des
Schulgebäudes ein.
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