
----<

Sekundarschule,,Am Drömling"
Mieste

Schulhausordnung

Das Zusammenleben in einer Schulgemeinschaft erfordert gegenseitige Achtung,
Rücksichtsnahme und einen respektvollen Umgang miteinander.

Das Ziel der Schule ist es, den gegebenen Erziehungs- und Bildungsaufoag zu erfüllen, für
einen geordneten Schulablauf ru sorgen und optimales Lernen für die Schüler zu
ermöglichen.

Hierzu sollen folgende Verhaltensregeln beitragen:

L

Yerhalten der Schülen

1.7-45 t hr ist das Schulhaus flrr alle Schtiler/innea geöftet.
2.7.5O tlhr beginnt der Unterrichl Die Schüler/innen sollen pünktlich und gut vorbereitet

zum Unterricht erscheinen- Mit den Arbeitsmaterialien muss sorgfrltig umgegangen

werden-

3. Nach dem Stundenende wird der Klassenraum möglichst rasch verlassen und der neue

Klassenraum aufgesucht. Dies geschieht ohne Lärm und geschlossen als
Klasseoverband"

4. Von den Schüler/innea wird erwarte! respeltvoll mit den Lehrern, den Mitschiilern
und dem weite,len Schulpersonal umzugehen-

II

Verhalten im Unterricht

l. Der Lehrer ist zu achten und auf Anw.eisungen des Lehrers ist zu hören.
2. Der Schüler verhält sich leise, störende Dinge sind zu vermeiden.

3. Der Schüler ist aufmerksam und beteiligt sich rege am Unterricht.
4. Mitschüler werden nicht abgelenkt und unpassende Bemerkungen sind zu unterlassen.

5. Während der Unterrichtszeit herrscht absolute Ruhe auf den Fluren.
6. Der Umgang mit Mobiltelefonen ist während des Unterrichts strengstens untersagt.

Für wichtige Telefonate steht das Sekretariat zur Verfligung.
7. Nach Unterrichtsende hinterlassen die Schüler ihren Platz sauber und verlassen rasch

den Schulbereich. Der'Iafeldienst wischt die Tafel ab.
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UI

Yerhalten in den Pausen

l. In den Pausen verlassen die Schüler/innen üigigdas Schulgebäude, um ihre
Erholungszeit ausgiebig zu nutzen.

2. Als Aufenthaltsorte flir die Pausen sind der Schulhof, nach der 5. Stunde die Bibliothek,
wenn sie geöf&ret ist, und bei Problemen das Büro der Schulsozialarbeiterin ztntttzen.

3. Der Aufenthalt auf den Fluren ist nicht gestattet.

4. Bei schlechtem Wetter erfolgt ein Abklingeln und die Schüler begeben sich in die Rliume
der folgenden Unterrichtsstunde.

5. Nach der Pause wird zügig der neue Unterrichtsraum aufgesucht, um Ansammlungen in
den Flwen zu vermeiden.

IV

Verhalten auf dem Schulhof

1 . Die Schüler innen verhalten sich achtsam und rücksichtsr oll geeenüber ihren \litschülern.
L Die Lehrkrafte fuhren Aufsicht. Ihren Anu'eisungen ist Folge zu leisten.
3. Geu'aithandlungen auf dem Schulhof und zwischen den Mitschülern sind strengstens

untersagt. Dazu zählt auch das geführliche Hantieren mit Stöcken, Steinen und anderen
Gegenständen. Bei einem Konflilrt mit einem Mitschüler können sich die Schüler/innen an
die streitschlichter *'enden. u'elche von Schülern vertreten u'erden.
lm \\'inter darf nicht mit Schneebällen seu'orten u'erden und niemand riird einseseift.
Fahn'äder und \lopeds n.erden über den Schulhof seschoben.

\.

Verhalten an der Bushaltestelle

1. Schuleriinnen gehen achtsam und rücksichtsvoll mit u,eiteren Fahrgästen um.
2. An der Bushaltestelle soll geduldig auf den Bus gew.artet werden.
3. Es wird keine Gewalt angewandt oder beleidigende Worte zu Mittährenden geäußert.
4. Schtiler steigen ohne Drängeln und Behinderungen in- und aus dem Bus.
5. Auf Anweisungen der beaufsichtigenden Lehrkräfte ist zu hören.
6. Die Bushaltestelle wird nicht beschädigt.

4.
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VI

Verhalten im Schulgebäude und auf dem Schulgelände

1. Das Inventar der Schule ist pfleglich zu behandeln. Kosten, die durch mutwilliges
Beschädigen- und Zerstören entstehen, sind von den Schäler/innen, bzw. deren Eltem

ztbr;zahlen.
2. Rauchen, Alkoholgemss und die Einnahme von Suchtmitteln sind für alle Schüler/innen

auf dem gesamten Schulgel?inde, bei schulischen Veranstaltungen und per Gesetz an der

Bushaltestelle ausdrücklich verboten.

3. Das Schulgebäude und der Schulhof sind nicht zu beschädigen.

Für die Sauberkeit und Wohnlichkeit unserer Schule sind wir
alle verantwortlich.

Alle Schüler/innen und Lehrkräfte unserer Schule sind

verpflichtet, sich an diese Hausordnung zu halten.

g triu nach Beschluss der Gesamtkonferenz vom 13.10.201 I abDie Hausordnunl

dem 14.10.201 1 in Kraft.


