TECHNISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE
MITTELSCHULE RIED 2
Peter-Rosegger-Straße 2, 4910 Ried
TELEFON: 07752/82663
E-MAIL: s412062@schule-ooe.at
WEB: ms2.ried.at

Hausordnung
1. Rund ums Schulhaus
•

Aus Sicherheitsgründen schieben wir auf den Wegen rund um das Schulhaus unsere Fahrräder
und benützen die Fahrradständer.

2. Der Schultag
•
•
•
•

Bis 7:15 Uhr dürfen wir uns in der Pausenhalle aufhalten. Anschließend gehen wir direkt in die
Klasse und bereiten uns für die kommende Stunde vor. Danach können wir uns noch bewegen.
In den 5 - Minuten – Pausen bleiben wir in unserer Klasse.
Für einen unbedingt notwendigen Stockwerkwechsel fragen wir die Gangaufsicht um Erlaubnis.
Die Mittagspause dürfen wir in der Pausenhalle oder auf der Terrasse verbringen.

3. Höflichkeit
•
•

Wir sprechen höflich miteinander und grüßen.
Selbstverständlich gehen wir rücksichtsvoll miteinander um, respektieren fremdes Eigentum und
helfen einander.

4. In der Garderobe
•
•
•
•

Die Straßenschuhe stellen wir auf den Rost, die Hausschuhe stecken wir in ein beschriftetes
Stoffsackerl.
Turnschuhe sind keine Hausschuhe.
Wertgegenstände lassen wir nicht in der Garderobe.
Der Aufenthalt in den Garderoben ist nicht erlaubt!

5. Ordnung und Sauberkeit
•
•
•

•
•
•

Im und rund um das Schulhaus achten wir auf Ordnung und Sauberkeit und behandeln unsere
Schulsachen und Einrichtungen sorgsam.
Den Müll trennen wir in den entsprechenden Behältern.
Gesunde Getränke nehmen wir in gut verschließbaren Plastikflaschen (max. 1 Liter) mit.
Vor dem Unterricht und in der großen Pause können wir auch beim Kühlschrank Getränke kaufen
und in die Klasse mitnehmen.
Kaugummi ist in der Schule verboten!
Wir kommen in angemessener Kleidung zum Unterricht.
Die tägliche Körperpflege ist uns wichtig. Schweißgeruch ist unangenehm, genauso wie stark
duftende Pflegemittel.
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6. Umgang mit besonderen Gegenständen
•
•

Handys müssen ausgeschaltet in der Schultasche bleiben! Ansonsten verwahrt sie der/die
Lehrer/in, bis sie von den Eltern abgeholt werden.
Dinge, die uns und andere gefährden oder bedrohen, nehmen wir nicht in die Schule mit.

7. Fernbleiben vom Unterricht
•
•

Zu Arztbesuchen, Vorstellungsgesprächen u. ä. gehen wir möglichst außerhalb der
Unterrichtszeit.
Vorhersehbare Verhinderungen melden wir zeitgerecht - schriftlich oder telefonisch. Krankheiten
oder andere unvorhersehbare Verhinderungen sind unverzüglich in der Schule zu melden.
(07752/82663 – Durchwahl 16 oder 17)

8. Verhaltensvereinbarungen
•

Wir verpflichten uns zur Wiedergutmachung, wenn wir uns falsch verhalten haben. Für mutwillige
Beschädigungen bzw. Verunreinigungen haften wir bzw. unsere Eltern.

9. Sonstiges
•

Wir lassen kein Geld oder Wertgegenstände in der Schultasche oder im Bankfach. Die Schule
übernimmt keine Haftung.

10. Aufsicht im Schulgebäude
•
•

Frühaufsicht: Mo – Fr 16:45 – 17:15 Uhr
Mittagspause: Mo – Do 12:10 – 14:00 Uhr

Ich habe die Hausordnung (Fassung 2017) zur Kenntnis genommen:

___________________________________________________________
Unterschrift Eltern und Schülerin/ Schüler

