Mittel- und Wirtschaftsschule
Oberhaching
Kastanienallee 18  82041 Oberhaching
Tel.: 089 6133423  Fax: 089 6131920

20.05.2022, Jahrgang 2021/2022
Info
Sehr geehrte Erziehungsberechtige, liebe Schülerinnen und Schüler,
heute möchten wir Sie und euch auf einige sehr wichtige Punkte
hinweisen, die unbedingt eingehalten werden müssen.
Platzverbot Bibliothek
Aula
Wie in der Schulverfassung vermerkt und allen Wir erinnern noch einmal ausdrücklich
Klassen bekannt, besteht ein absolutes
daran, dass die Aula zwar in der
Platzverbot an der Gemeindebibliothek. In letzter Mittagspause genutzt werden kann, aber
Zeit wird diese immer wieder als Treffpunkt der keine Müllhalde ist. Es ist erschreckend,
Schüler genutzt, was zu Beschwerden seitens
das dort nach 13:30 Uhr Unmengen an
der Bibliotheksmitarbeiter als auch der
Chipstüten, Chips, Pizzakartons etc.
Gemeinde führt. Das Platzverbot gilt auch nach herumliegen. Liebe Schülerinnen und
dem Unterricht. Lediglich Schüler, deren
Schüler, wir alle möchten ein Schulhaus, in
Schulbus Haltestelle dort ist, dürfen sich dort
dem man sich wohlfühlen kann. Deswegen
aufhalten. Auch hier wird ein angemessenes
schmeißt bitte euren Müll nach der
Benehmen (ohne lautes Schreien, Rauchen, Müll Mittagspause (und auch nach den
hinterlassen etc.) vorausgesetzt.
normalen Pausen) in die ausreichend
vorhandenen Mülleimer!

Wir wünschen allen
Prüflingen viel Erfolg bei
den Abschlussprüfungen!

Liebe Erziehungsberechtigte, bitte besprechen
Sie diese Regeln mit Ihrem Kind und
unterzeichnen Sie den untenstehenden
Abschnitt und leiten diesen bis spätestens
25.05.2022 an die Klassenleitung zurück.
Mit freundlichen Grüßen
Gez. Claudia Sanders, Rin

Die Aula darf auch in Freistunden etc.
genutzt werden, bitte bedenkt jedoch, dass
andere Klassen Unterricht haben und nicht
gestört werden dürfen. Dies ist gerade jetzt
sehr wichtig, da unsere 9. Klassen ihre
Abschlussprüfungen haben.
Die Zugangstür zur Aula wird nur genutzt,
um in den Pausen nach draußen zu gehen.
Wenn ihr in die Schule kommt (in der Früh
oder auch in der Mittagspause) müsst ihr
bitte den Haupteigang benutzen. Schüler,
die bereits in der Aula sind, dürfen den
Kindern draußen auch nicht öffnen. Dies ist
eine Vorgabe unseres
Schulsicherheitskonzpets. Bitte nehmt euch
das zu Herzen, gerade im Hinblick darauf,
dass es immer wieder zu schlimmen
Vorfällen, wie gestern in Bremverhaven,
kommt. Wir wollen euch lediglich schützen!

------------------- Zurück an die Klassenleitung ---------------------------------Die Elterninfo vom 20.05.2022 habe(n) ich/wir erhalten.
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