Hausordnung der Inntal-Mittelschule Simbach
Stand: 16.09.2013, Stand 06.09.2020

Zur Schule gehören: das Schulhaus selbst, die Turnhalle und der Sportplatz (im Unterricht
auch das Sportzentrum), der Schulhof, die Fahrradhalle, der Parkplatz und die Verbindungswege, die Bushaltestellen am Schulzentrum.
1. Wir vermeiden Unfälle:









Wir laufen und wir raufen nicht .
Wir rutschen nicht auf den Treppengeländern.
Wir gefährden Mitschüler nicht durch Fußstellen, Stuhlwegziehen und ähnliche Dummheiten.
Wir werfen keine Steine und im Winter auch keine Schneebälle.
Wir öffnen Fenster nur auf Anweisung oder mit Erlaubnis des Lehrers.
Wir werfen keine Gegenstände aus dem Fenster.
Wir bringen keine Schlag-, Stich-, Schuss- und andere Waffen mit in die Schule.

2. Verboten ist es uns,









zu rauchen (im gesamten Schulhaus und auf dem gesamten Schulgelände)
alkoholische Getränke mitzubringen und zu trinken.
uns unnötig in der Toilette aufzuhalten.
die Fahrradhalle darf nur zum Zweck und für die Zeit zum Fahrr. abstellen und abholen betreten werden
Lektüre oder andere Gegenstände mitzubringen, die nicht in direktem Zusammenhang mit dem Unterricht stehen.
Der Lehrer hat das Recht, diese einzuziehen!
Handys, MP3-Player, Walkman usw. im Schulhaus oder auf dem Schulgelände zu benutzen!
Mit dem Stuhl zu schaukeln.

3. Wir vermeiden Störungen des Unterrichts:







Während der Unterrichtszeiten verhalten wir uns auf den Gängen besonders ruhig.
Beim StundenwecMSel bleiben wir im Klassenzimmer und verhalten uns ruhig oder gehen leise und zügig in den
Fachraum.
Wir arbeiten diszipliniert und ruhig weiter, wenn der Lehrer aus einem dringenden Grund das Klassenzimmer oder
den Fachraum verlassen muss.
Wenn eine Lehrkraft nicht kommt, melden wir das nach 5 Minuten Wartezeit im Büro oder bei einer Lehrkraft!
Während der Wartezeiten (Freistunden, Warten auf den Bus, ...) halten wir uns ausschließlich im vertieften Raum
der Aula auf und nach dem Unterricht verlassen wir das Schulhaus.

4. Wir helfen, die Schule sauber zu halten:







Wir werfen Abfälle nur in die dafür vorgesehenen Behälter.
Geeignetes Papier kommt in die Recycling-Kisten.
Wir helfen mit, Abfälle zu beseitigen, auch wenn sie nicht von uns selbst stammen.
Wir halten die Unterrichtsräume sauber und verlassen sie nur aufgeräumt.
Wir halten die Toiletten sauber.
Wir kauen keine Kaugummis in der Schule.

5. Auch das müssen wir wissen:










Unsere Fahrräder stellen wir abgesperrt ausschließlich in der Fahrradhalle der Mittelschule ab.
Am Morgen bleiben wir bis 7.45 Uhr in der Aula. Erst dann gehen wir in die Klassen- und Fachräume.
Vor dem Ende des Vormittagsunterrichts und zwischen Beginn und Ende des Nachmittagsunterrichts dürfen wir
das Schulgebäude auch aus dringenden Gründen nur mit der Genehmigung des zustän-digen Lehrers verlassen.
Wenn die Pause im Freien ist, verlassen wir beim Pausenbeginn unverzüglich das Klassenzimmer. Wir halten uns
nicht im Schulhaus auf, sondern gehen unaufgefordert zügig auf den Pausenplatz. Wir bleiben auf dem
festgelegten Pausenplatz der Mittelschule (Grenzen: Haupteingang MS NW - Ecke Turnhalle und Südostecke
Fahrradhalle - Haupteingang Grundschule) und betreten nicht, das Grundschulgelände,die Fahrradhalle.
Wenn wir Unterricht im Erdgeschoss oder im Nordbau (Fachtrakt) haben, hängen wir unsere Garderobe in die
Garderobenschränke im Erdgeschoss. Wir nehmen sie nicht mit in den Unterrichtsraum.
Für Geld, Wertgegenstände, Diebstahl oder Beschädigung von Kleidungsstücken haftet die Schule nicht.
Wenn wir Schuleigentum beschädigen, haften unsere Eltern dafür.
Wenn wir uns nicht an die Hausordnung halten, müssen wir mit Bestrafung rechnen.

