Hausordnung der Mittel- und Wirtschaftsschule
Oberhaching
Für ein friedliches und geordnetes Miteinander an unserer
Schule brauchen wir feste Regeln.
Jeder von uns möchte respektvoll behandelt werden!
- Wir gehen höflich miteinander um und grüßen uns.
- Wir achten auf Höflichkeit und eine angemessene Sprache und
sprechen ruhig und respektvoll miteinander.
- Wir versuchen, Mitschülern zu helfen, wenn sie ein Problem haben.
- Wir beleidigen niemanden durch Schimpfwörter und rassistische
Äußerungen.
- Wir hänseln niemanden wegen seines Aussehens.
- Wir bedrohen niemanden und wenden keine Gewalt an.
- Wir achten das Eigentum anderer und beschädigen nichts.
- Wir respektieren Menschen aller Nationen, Hautfarben, aller Kulturen
und Religionszugehörigkeiten.
- Wir wollen uns alle verstehen, deshalb sprechen wir deutsch an der
Schule.

Wir legen Wert auf eine ordentliche, saubere Schule!
- Wir achten auf Sauberkeit im gesamten Schulbereich. Jede Klasse
verlässt den Unterrichtsraum grundsätzlich aufgeräumt und schließt
alle Fenster.
- Wir halten die Toiletten sauber.
- Unseren Müll werfen wir in die Abfalleimer.
- Wir spucken weder im Schulhaus noch auf dem Pausenhof auf den
Boden.
- Kaugummikauen ist während der gesamten Schulzeit, auch während der
Pausen, verboten.
- Im Unterricht ist das Essen verboten.
- Wir verhalten uns energiebewusst.

Wir helfen alle mit, dass der Schultag geordnet ablaufen kann!
- Wir sind am Morgen spätestens fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn im
Unterrichtsraum.
- Raumwechsel verlaufen zügig und ohne andere zu stören.
- Bei Nachmittagsunterricht finden wir uns pünktlich um 13.30 Uhr im
Unterrichtsraum ein.
- Wir sind verpflichtet, alles mitzubringen, was für den Schultag nötig ist.
- In Freistunden oder wenn wir später Unterricht haben, halten wir uns nicht auf
den Gängen auf, sondern in der Aula.
- Unsere Pausen verbringen wir auf dem Pausenhof. Bei schlechtem Wetter
folgen wir den Anweisungen der Pausenaufsicht.
- Während der Pause dürfen wir uns nicht in den Gängen aufhalten.
- Wir rennen nicht im Schulgebäude.
- Elektronische Geräte (z.B. Handys, MP3-Player) bleiben während der gesamten
Schulzeit, auch in den Pausen, ausgeschaltet in der Schultasche. Kopfhörer
stecken wir ein und tragen sie nicht sichtbar um den Hals.
- Das Tragen von Mützen, Kappen und Kapuzen ist im Unterricht verboten.
- Wir bringen keine Glasflaschen mit ins Klassenzimmer.
- Wir verlassen das Schulgelände während der Pausen nicht.
- Auf dem Gelände der Bücherei ist absolutes Platzverbot!
- Wir erledigen unsere Hausaufgaben zuverlässig.
- Wir halten uns an vereinbarte Klassenregeln.
- Wir befolgen die Anweisungen der Lehrkräfte.
- Schulfremde Personen melden wir im Sekretariat.
- Das Sekretariat ist kein Copyshop!
Keiner von uns soll sich selbst und andere gefährden!
- Rauchen, Drogen und Alkohol sind auf dem Schulgelände verboten.
- Wir bringen keine unterrichtsfremden und gefährlichen Gegenstände mit in die
Schule.
- Wir achten vor allem in den Pausen auf den Gängen und Treppen, in der Aula und
beim Spielen auf dem Hartplatz auf andere Schüler.
- Wir fahren nicht mit Rollern, Skateboards oder anderen Fahrgeräten auf dem
Pausenhof oder im Schulgebäude.
- Außerhalb der Unterrichtszeit ist der Aufenthalt im Schulhaus / Schulgelände
verboten.
- Mobbing hat an unserer Schule keine Chance.

Wir verpflichten uns auf die Einhaltung der Ziele und Regeln.
Schülerinnen und Schüler, die gegen die Hausordnung verstoßen, müssen
mit Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen rechnen.
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