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Klasse

Name

Datum

Diese „neuen“ Schulhausregeln muss ich beachten!
Eine so große Gemeinschaft wie unsere Schulgemeinschaft kann nur friedvoll
funktionieren, wenn wir klare Regeln haben und uns alle achtsam daran halten.
Wie verhalte ich mich morgens vor dem Unterricht?
1. Ich darf das Schulhaus erst um 7.45 Uhr betreten, ich benutze nicht den Durchgang
zur Grundschule. Dann gehe ich direkt zu meinem Klassenzimmer oder warte in der
Aula, bis mich mein Fachlehrer abholt.
2. Meine Jacke hänge ich an eine Garderobe, die vor dem Klassenzimmer im Treppenhaus steht. Wertgegenstände nehme ich vorher heraus.
Wie verhalte ich mich im Unterricht?
1. Trinken – ja oder nein? Toilettengänge – ja oder nein? Das alles regele ich mit dem
Klassenlehrer oder dem Fachlehrer der jeweiligen Stunde. Die Lehrer entscheiden jeweils, was in ihrer Stunde innerhalb des Klassenzimmers / Fachraums erlaubt ist! Ich
muss mich einfach nur noch daran halten! Kaugummi kauen ist verboten!
Wie verhalte ich mich in der kleinen Pause?
1. In der kleinen Pause ist mein Aufenthaltsort das Klassenzimmer, in dem ich zuletzt
Unterricht hatte. Ich besuche die Toilette auf diesem Stockwerk! Andere Stockwerke
und Klassenzimmer sind für mich nicht erlaubt! Ich darf also auch nicht zum Pausenverkauf oder zum Getränkeautomaten.
2. Falls ich Fachunterricht habe und das Klassenzimmer wechseln muss, gelten die Regeln für den Fachunterricht!
Wie verhalte ich mich, wenn ich Fachunterricht habe?
1. Fachunterricht vor oder nach der Pause:
Ich nehme immer die Sachen für den Fachunterricht und meine Jacke sowie meine
Brotzeit für die Pause mit.
Ich habe etwas Wichtiges vergessen? Wie schade! Leider geht kein Weg zurück – ein
hervorragendes Gedächtnistraining! Es werden keine Ausnahmen gemacht! Also
muss ich planvoll handeln!
2. Parkplätze in der Aula:
Falls ich vor der Pause aus dem Fachunterricht komme, lege ich meine Schultasche
auf den „Parkplätzen“ für meinen Fachbereich ab. Da ich meine Jacke und meine
Brotzeit vorher schon mitgenommen habe, muss ich erst nach der Pause wieder in
die oberen Klassenzimmer.
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Ich habe etwas Wichtiges vergessen? Wie schade! Leider geht kein Weg zurück – ein
hervorragendes Gedächtnistraining! Es werden keine Ausnahmen gemacht! Also
muss ich planvoll vorgehen!
3. Mein Fachlehrer holt mich bei Unterrichtsbeginn am „Parkplatz“ in der Aula ab und
wir gehen gemeinsam in den Fachraum. Ausnahmeregeln bestimmt der Fachlehrer.
4. Im Fachunterricht muss ich mich an die Regeln meines Fachlehrers halten!
Wie verhalte ich mich in der großen Pause?
1. Ich darf in der großen Pause nur die Toiletten in der Aula neben den Treppen benutzen, weil dort eine Aufsicht gewährleistet ist!
2. Ich gehe mit meiner Jacke, meiner Brotzeit und den Sachen für den Fachunterricht/
Sportunterricht danach auf direktem Wege nach unten in die Eingangshalle (= Aula).
3. Ich parke meine Schultasche auf dem Fachparkplatz, falls nötig.
4. Danach gehe ich auf den Pausenhof.
5. Regenpause: Ich darf in der Aula bleiben.
Wie verhalte ich mich am Pausenverkauf/ in der großen Pause?
1. In der großen Pause stelle ich mich am Außenfenster des Pausenverkaufs an und
habe mir vorher bereits überlegt, was ich kaufen will.
2. Ich mag es nicht, wenn sich andere Schüler in der Schlange vordrängen. Also dränge
ich mich in der Schlange auch nicht vor. Wer als erster kommt, darf als erster kaufen.
Wer als 17. kommt, darf als 17. drankommen. Alles andere ist ungerecht und rücksichtslos. Wir wollen keine Rücksichtslosigkeit in der Schule, das verstehe ich.
3. Ich werfe Schokoriegelpapiere und Abfall in die Papiertonnen, sonst wird leider der
Verkauf von Süßigkeiten für immer eingestellt. Wie schade wäre das denn?
4. Ich kümmere mich verantwortungsvoll um meinen eigenen Abfall und werfe ihn zuverlässig in die Tonnen.
5. Das Werfen / Schießen von Ziersteinen auf dem neu angelegten Pausenhof ist verboten.
Zuwiderhandlung wird
a) mit einer strengen Ordnungmaßnahme geahndet.
b) Entstandene Sachschäden an Türen und der Hausfassade (auch Beschmieren…)
werden dem Sachaufwandsträger, der Stadt Burghausen gemeldet und müssen
von den Eltern bezahlt werden.
Wie verhalte ich mich in der Mittagspause?
1. Falls ich aus Burghausen bin, darf ich in der Mittagspause nach Hause gehen, aber
nicht zu Mc Donalds!
2. Als Fahrschüler darf ich mich in der Aula, im Glaskasten oder im Schulhof zwischen
Turnhalle und Schulhaus aufhalten. (Der Lehrerparkplatz, der Kiem-Pauli-Weg, der
Sportplatz, der Fahrradparkplatz gehören nicht dazu!)
3. Im Glaskasten kann ich in Ruhe meine Hausaufgaben erledigen.
4. Die oberen Stockwerke, der Fachraum-Bereich und der Ganztagesbereich sind während der Mittagspause für mich absolutes Tabu!
5. Am Ende der Pause schiebe ich den Stuhl, auf dem ich gesessen bin, ordentlich an
den Tisch und verräume meinen Abfall.
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6. Ich gehe sorgsam mit den neuen Sitzmöbeln um und achte darauf, dass sie nicht
beschädigt werden!
7. Ausnahmeregelung:
• Die Schüler der 10. Klassen dürfen sich in der Mittagspause im 3. Stock
aufhalten, wenn sie arbeiten, Hausaufgaben machen und sich gegenseitig
Nachhilfe und Unterstützung geben. Wer nicht arbeitet, begibt sich in die Aula!
Sie haben einen Ausweis!
• Die Schüler der Ganztagesklassen halten sich strikt an die Anweisungen der
Mittagsbetreuer!
8. Punkt 5 „Verhalten in der Pause“ gilt auch für die Mittagspause!
Wie kümmere ich mich um Sauberkeit und Ordnung in der Schule?
1. Ich werfe meinen eigenen Abfall in (nicht neben) die Tonnen.
2. Sollte mein Nachbar versehentlich etwas fallen lassen, mache ich ihn höflich darauf
aufmerksam!
3. Die Toiletten verlasse ich so, wie ich sie vorfinden möchte.
4. Am Ende des Unterrichts helfe ich den Reinigungskräften, weil ich meinen Stuhl und
meine Taschen auf den Tisch stelle. Das mache ich sogar mit den Stühlen in den
Stockwerken. Grobe Verschmutzungen in den Klassenzimmern werden vom
Ordnungsdienst der jeweiligen Klasse bei Unterrichtsschluss entfernt!
5. Ich verlasse das Schulgebäude ausschließlich über den Hauptausgang, auch wenn ich
Fachunterricht hatte.
6. Ausnahme: Die Schüler der Ganztagesklassen dürfen den hinteren Ausgang benutzen.
Wie kleide ich mich in der Schule?
1. Ich kleide mich ordentlich und gepflegt (auch im Sommer keine bauchfreien Tops,
keine Hotpants und tiefen Ausschnitte, keine Hosen die unter dem Gesäß enden,
keine Mützen, Baseballkappen, Kopftücher im Schulhaus).
Ich beachte, dass ich mich in einer Gemeinschaft bewege und es deshalb wichtig ist,
dass ich auf meine Körperpflege achte.
Auf meinen Kleidungsstücken befinden sich keine verunglimpfenden Sprüche, auch
nicht in fremder Sprache.
Bei Verstößen gegen diese Regel behält sich die Schule vor, mich nach Hause zu
schicken, damit ich mich dort umziehe, bevor ich in den Unterricht zurückkehre.
2. Im Sportunterricht trage ich Sportkleidung, die ich nach dem Unterricht aus hygienischen Gründen wechsle.
Was muss ich zu Handys an der Schule wissen?
1. Mein Handy muss vor dem Betreten des Schulgeländes ausgeschaltet sein und in der
Tasche verschwinden. Ich darf es während des ganzen Unterrichtstages nicht heraus
nehmen. Das ist ein Gesetz!
2. Wenn ich es dennoch tue und erwischt werde, wird mir das Handy für eine von der
Schulleitung festgelegte Zeit abgenommen und meine Erziehungsberechtigten müssen extra in die Schule kommen und es bei der Schulleitung abholen. Kann ich es aus
verschiedenen Gründen nicht abgeben, muss ich eine Woche lang nachmittags in die
Schule kommen.
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3. Und zum Schluss: Sollte ich die Persönlichkeitsrechte von Mitgliedern der Schulfamilie verletzen, weil ich ungefragt Bilder, Tonaufnahmen oder verletzende Kommentare verbreite oder ins Internet stelle, muss ich sowohl mit schulischen Disziplinstrafen
wie auch einer polizeilichen Anzeige rechnen. Also Respekt!
Vor und nach dem Unterricht
1. Fahrräder werden ordentlich an der Turnhallenseite zum Kiem-Pauli-Weg abgestellt.

 keine Fahrräder auf dem Kiem-Pauli-Weg abstellen!
2. Fahrradschlösser unbedingt erforderlich! Gefahr des Diebstahls!
3. Roller nicht am Lehrerparkplatz abstellen, sondern am Durchgangsweg zum Sportplatz.
4. Ich verlasse das Schulgebäude ausschließlich über den Hauptausgang, ich benutze nicht
den Durchgang zur Hans-Kammerer-Grundschule!
5. Laut Jugendschutzgesetz ist das Rauchen von Tabakwaren und deren Abgabe an andere
Schüler untersagt, insbesondere auf dem Schulgrundstück. Ebenso verboten ist der Konsum von E-Zigaretten und Shishas.
6. Das Werfen / Schießen von Ziersteinen auf dem neu angelegten Pausenhof und an der
Busparkbucht Mozartstr. ist strengstens verboten.
a) Bei Zuwiderhandlung wird eine Ordnungsmaßnahme verhängt.
b) Entstandene Sachschäden an Türen und der Hausfassade werden dem Sachaufwandsträger, der Stadt Burghausen gemeldet und müssen von den Eltern bezahlt werden.
Schulleitung:

Ich habe meine Verhaltensregeln gelesen, verstanden und werde
mich zukünftig daran halten:

Burghausen, den ________________ Unterschrift: ____________________________

PS:
Sollte ich ausnahmsweise einmal gegen diese Regeln verstoßen,
weil ich sie vergessen hatte, werde ich sie mit Freude schriftlich
üben und mich dann wieder besser erinnern.

☺
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Liebe KollegInnen und Kollegen,
bitte beachtet folgende Dinge bei eurer wöchentlichen Pausenaufsicht / Mittagsaufsicht:
Eine erfolgreiche Absprache sollte doch möglich sein!?
Große Pause: Es wäre wichtig, dass
1.

ein Kollege darauf achtet, dass sich die Schüler am Pausenverkauf fair anstellen.

2.

ein Kollege in der Aula verbleibt und darauf achtet, dass die Toiletten zügig
genutzt werden. Der Ganztagestrakt und die oberen Stockwerke sind in der
großen Pause und der Mittagspause für Schüler (Ausnahme 10. Klassen und
Ganztagesklassen) tabu!

3.

ein Kollege darauf achtet, dass die Schüler nicht zum Radlparkplatz oder in
Richtung Kiem-Pauli-Weg (Raucher) verschwinden.

4.

ein Kollege darauf achtet, dass keine Schüler in Richtung Parkplatz und Sportplatz
verschwinden.

Bitte rotiert bei diesen Einsätzen, so dass jeder mal in den Genuss des Aula-Aufenthaltes
kommen kann und wir einschätzen lernen, wo die Brennpunkte sind.
Lasst uns bitte konsequent handeln. Davon profitieren wir alle und wir ersparen uns die
kräftezehrenden Diskussionen mit Schülern, die angeblich noch nie etwas von diesen Regeln
gehört haben.

Ich bin mit den neuen Schulhausregeln einverstanden und werde deren Realisierung
unterstützen und sie in meiner Klasse lesen und besprechen, sowie auf deren Einhaltung
achten. Das bestätige ich durch meine Unterschrift.

