Hausordnung für die Neue Mittelschule St. Stefan ob Stainz
Diese Hausordnung dient zum besseren Miteinander, damit das Leben in der Schule
angenehmer ist.

Wir sind selbst verantwortlich für das, was wir tun!
Verhaltensvereinbarungen:
 Wir begegnen einander höflich, lösen Konflikte friedlich, grüßen uns, hören
einander zu und achten auf unseren Umgangston.
 Wir gehen mit dem Eigentum der Mitschüler/innen, der Lehrer/innen und der
Schule selbst sorgfältig um.
 In der Schule tragen wir rutschfeste Hausschuhe. Wir kleiden uns
angemessen.
 Wir achten auf Sauberkeit, halten unsere Regale in Ordnung und trennen
unseren Müll.
 Beim Betreten des Schulhauses schalten wir unsere Handys aus und
verwahren sie im Spind.
 Aus Sicherheitsgründen öffnen wir selbstständig keine Fenster.
 Wir bringen keine gefährlichen Gegenstände in die Schule mit.
 Wir kauen keinen Kaugummi.
 Nachdem wir krank waren, bringen wir unserem KV eine schriftliche
Entschuldigung oder eine ärztliche Bestätigung.
 Für unser Geld und unsere Wertgegenstände sind wir selbst verantwortlich.
Tagesablauf
Der Schulweg:
Auf dem Weg zur und von der Schule sind alle Kinder Verkehrsteilnehmer/innen und müssen sich
dementsprechend verhalten:
 Wir müssen die Verkehrsregeln beachten und überqueren die Straße nur an Zebrastreifen.
 Wir spielen und raufen nicht neben der Straße.
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In der Früh:
Vor 7:45 Uhr und in der Zeit zwischen 13:50 und 14:15 Uhr übernehmen Herr Hohl bzw. Fr.
Schulter die Aufsicht der Kinder, sofern sie sich im Schulgebäude aufhalten.
 Diese Zeit verbringen wir im Musiksaal rechts des Haupteinganges sowie im Gangbereich
des Erdgeschosses aber nicht in der Garderobe oder der Aula.
 In der Garderobe nehmen wir Rücksicht, lärmen und drängeln nicht.
 Wir befolgen die Anweisungen von Herrn Hohl bzw. Frau Schulter. Ich verlasse das
Schulgebäude, wenn mich eine Aufsichtsperson aufgrund meines Fehlverhaltens dazu
auffordert.
 Die Zeit zwischen 7:45 und 8:00 Uhr verbringen wir in der Klasse und bereiten uns auf den
Unterricht vor.
Während des Unterrichts:
 Wenn Lehrpersonen zu Beginn einer Stunde die Klasse betreten, stehen wir auf.
 Beim Wechsel von Unterrichtsräumen warten wir in der Klasse, bis uns eine Lehrperson
abholt.
 Wir bringen unsere Schulsachen stets in einem ordentlichen Zustand in die Schule mit.
 Wir haben sowohl unser Mitteilungsheft als auch unser Hausübungsvormerkheft stets bei
uns.
 Wir beteiligen uns am Unterricht, hören zu und helfen unseren Mitschüler/innen.
 Wir lachen niemanden aus - beim Lernen gehören Fehler dazu.
In den Pausen:
 Am Ende einer Stunde bzw. in der Pause bringen wir unser Klassenzimmer in Ordnung und
bereiten die benötigten Unterlagen für das nächste Fach vor.
 In den 5-Minuten-Pausen bleiben wir in unserer Klasse.
 Wir laufen im Schulgebäude nicht, da die Böden rutschig sind.
 In der großen Pause gehen wir nach dem Läuten schnell in die Garderobe, um mit einer
Lehrperson in den Pausenhof zu gehen (kein vorzeitiges Hinauslaufen), bei kühleren
Temperaturen ziehen wir eine Jacke an.
 Auch Lehrer/innen brauchen Pausen, daher versuchen wir, sie in den Pausen im
Konferenzzimmer nicht zu stören.
Der Zeitraum zwischen dem Ende der 6. Stunde und dem Beginn des Nachmittagsunterrichts:
Die Zeit zwischen 13:50 und 14:15 Uhr dient zur Erholung, in dieser Zeit gibt es folgende
Möglichkeiten:
 Wir wollen unsere Zeit nutzen um zu arbeiten oder uns unterhalten, Spiele spielen und
etwas essen.  Musiksaal und Warteraum
 Wir wollen uns bewegen.  draußen
 Wir befolgen die Anweisungen von Herrn Hohl bzw. Frau Schulter.
Wir achten zudem immer auf unseren Garderobenschlüssel. Die Ersatzkosten bei Verlust oder
Beschädigung betragen 35,00 €.

Zusätzlich gelten die aktuellen CORONA-REGELUNGEN in der Schule, diese sind auf
der Website schule.st nachzulesen!
Hausordnung zur Kenntnis genommen
und mit meinen Eltern besprochen:

Hausordnung zur Kenntnis genommen
und mit meinem Kind besprochen:

_________________________________________
Schüler(in)

_________________________________________
Erziehungsberechtigte(r)
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