Unsere
Schulordnung
für die

Mittelschule „Am Hohen Markt“ Untergriesbach

1. Ich verhalte mich höflich, freundlich und anständig!

2. Im Schulhaus verhalte ich mich verantwortungsbewusst.

3. Im Unterricht verhalte ich mich so, dass für alle ein
angenehmes Lernklima herrscht.

4. In der Pause verhalte ich mich so, dass jeder ungestört seine
Pause verbringen kann.

5. Auf dem Schulweg verhalte ich mich achtsam und
rücksichtsvoll.

Umgang miteinander
In der Schule verhalte ich mich höflich und freundlich und wir gehen
respektvoll miteinander um.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wir grüßen uns.
Ich sage Bitte und Danke.
Schimpfwörter und Beleidigungen gehören nicht in die Schule.
Rücksichtnahme und Achtung des anderen sind mir wichtig.
Ich bin tolerant – unabhängig von Nationalität, Hautfarbe oder Religion.
Ich verletze niemanden - weder körperlich noch seelisch.
Konflikte löse ich friedlich mit Worten.
Ich akzeptiere die Meinung anderer, auch wenn ich sie nicht teile.
Unterrichtsfremde Gegenstände (wie Messer, Laser, …), mit welchen wir uns und
unsere Mitschüler stören oder verletzen können, lassen wir zu Hause.

Verhalten im Schulhaus
Im Schulhaus verhalte ich mich verantwortungsbewusst.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Ich schreie und laufe im Schulhaus nicht herum.
Ich grüße alle Erwachsenen im Schulhaus.
Ich klopfe an, bevor ich ein anderes Klassenzimmer betrete.
Ich halte unser Schulhaus sauber, indem ich z.B. keinen Müll liegen lasse und auf
Mülltrennung achte.
Ich drängle oder schubse nicht auf der Treppe.
Ich spiele nicht mit Bällen im Schulhaus.
Ich schalte das Handy aus, bevor ich das Schulgelände betrete.
Ich benutze das Handy nur in der Handyzone und zu den vorgegebenen Zeiten.
Ich benutze die Feuertreppe und die Notausgänge nur nach Anweisung.
Ich gehe nicht ohne Erlaubnis aus dem Schulhaus.
Ich beklaue niemanden.
Ich verletze niemanden vorsätzlich.
Aus Sicherheitsgründen halte ich mich an das Verbot, nicht mit Schneebällen,
Steinen und anderen gefährlichen Gegenständen zu werfen.
Ich schätze fremdes Eigentum und gehe mit eigenen Arbeitsmaterialien sowie
Schuleigentum verantwortungsbewusst um.
Wer mutwillig oder grob fahrlässig Schäden verursacht oder Dinge verunreinigt,
muss für Neubeschaffung, Reparatur oder Reinigung aufkommen.
Alle halten ihren Arbeitsplatz, ihren Unterrichtsraum, die Gänge, die Treppenhäuser
und vor allem die Toiletten sauber.
Ich rauche nicht inner- oder außerhalb des Schulgebäudes, ebenso nicht auf dem
Schulgelände bzw. dem Schulweg.
o Hinweis: Bei Nichtbeachtung werden umgehend die Erziehungsberechtigten
informiert.
Ich mobbe grundsätzlich niemanden.
Ich beachte das Kaugummikauverbot an der Schule.
Im Schulhaus trage ich keine Kopfbedeckung und achte auf angemessene
Kleidung.
Ich halte mich an die Öffnungszeiten des Sekretariats.

Verhalten im Unterricht
Im Unterricht verhalte ich mich so, dass für alle ein angenehmes Lernklima
herrscht.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Der Unterricht beginnt um 7:50 Uhr; ab 7:15 Uhr kann ich das Schulhaus betreten.
Bis zum ersten Gong um 7:35 Uhr bleibe ich in der Aula.
Spätestens nach dem Gong um 7:45 Uhr begebe ich mich ins Klassenzimmer und
richte mir die Unterrichtssachen her.
Ich grüße, wenn ich das Klassenzimmer betrete.
Ich spreche Erwachsene mit „Sie“ an.
Ich erscheine pünktlich zum Unterrichtsbeginn.
Komme ich einmal zu spät oder war krank, erkläre ich mich.
Ich kümmere mich selbst um das Nacharbeiten von versäumtem Unterrichtsstoff,
der auch Gegenstand von Probearbeiten sein kann.
Versäumte Probearbeiten können unverzüglich nachgeholt werden.
Ich setze mich nicht auf das Fensterbrett.
Die Fenster bleiben geschlossen, wenn kein Lehrer im Raum ist.
Ich esse grundsätzlich nichts während des Unterrichts.
Trinkflaschen bleiben in der Schultasche.
Unerlaubte Hilfsmittel sind bei Proben untersagt.
Mobile Endgeräte jeglicher Art verbleiben nach dem Betreten der Schule
ausgeschaltet in der Schultasche.
Wir achten insbesondere das Recht eines jeden an seinem Bild.
Ich nutze das Handy nur nach Aufforderung des Lehrers für unterrichtliche Zwecke.
Ich benutze den Klassencomputer nur nach Aufforderung des Lehrers.
Lehrerpult sowie Lehrerschrank sind tabu.
Im Klassenzimmer verhalte ich mich ruhig und bleibe an meinem Platz sitzen.
Ich verlasse am Ende des Unterrichts diszipliniert das Klassenzimmer und
hinterlasse dieses in einem geordneten Zustand.

Pause
In der Pause verhalte ich mich so, dass jeder ungestört seine Pause
verbringen kann.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Die Pause beginnt um 9:20 Uhr und endet um 9:40 Uhr. Nach dem Gong um
9:38 Uhr gehe ich zum Klassenzimmer.
Bei Regen: grüne und gelbe Ebene
Bei Schönwetter: gelbe Ebene oder Außenbereiche
In Sonderfällen Durchsagen beachten
Kleine Pause: auf der Ebene des eigenen Klassenzimmers
Aus Sicherheitsgründen werden die Unterrichtsräume zu Beginn der Pause vom
Lehrer abgeschlossen und erst zum Pausenende wieder aufgesperrt.
Nicht erlaubt als Aufenthaltsort sind die Treppen zum Parkplatz und zur
Grundschule.
Treppenhäuser und Toiletten sind keine Aufenthaltsorte
Nach dem ersten Gong begebe ich mich zügig zu meinem Unterrichtsraum.
Habe ich als nächstes Fach Sport, warte ich vor der Eingangstür zur Turnhalle
bis die Lehrkraft kommt.
MITTAGSPAUSE
Schüler der Ganztagsklassen in den Jahrgangsstufen 5 und 6 verbringen die
Essenszeit in der Mensa.
Alle Schüler in den Jahrgangsstufen 5 und 8 dürfen in der Mittagspause das
Schulgelände nicht verlassen.
Schüler ab der 9. Jahrgangsstufe, die Nachmittagsunterricht haben, können das
Schulgelände verlassen, wenn eine schriftliche Erlaubnis der Eltern vorliegt.
Nach der Essenszeit bzw. während der gesamten Mittagspause halten sich alle
Schüler auf der gelben Ebene auf.

SchulwegAuf dem Schulweg verhalte ich mich achtsam und rücksichtsvoll.

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Der Busparkplatz ist kein Spielplatz. Er dient nur zum Zwecke des Ein- und
Aussteigens.
Die Busfahrer und Schulbusbegleiter (sowohl Erwachsene als auch Schüler)
sind weisungsberechtigt und ihren Anweisungen ist Folge zu leisten.
Folgende Regeln sind zu beachten:
o Keine Gefährdung des Straßenverkehrs während der Fahrt!
o Ordnungsgemäßes Benehmen im Bus!
o Keine Einschüchterung von mitfahrenden Schülern!
o Auf Sauberkeit im Bus ist zu achten!
o Es besteht kein Recht auf einen Stammplatz im Bus!
Schüler, die grob gegen die Regeln verstoßen, können vom Bustransport
ausgeschlossen werden.
Schülern, die mit dem Schulbus fahren, ist es nicht erlaubt ihre Fahrt zur Schule
zu unterbrechen und bereits im Markt auszusteigen.
Grobe Regelverstöße auf dem Schulweg sind dem Klassenlehrer oder der
Schulleitung zu melden.
Fahrräder und Mofas können – selbstverständlich versperrt und auf eigene
Gefahr – auf den vorgesehenen Abstellplätzen platzsparend abgestellt werden.
Mit Fahrrad und Mofa bewegt man sich im Bereich des Schulgeländes im
Schritttempo.
Wer durch seine Fahrweise unangenehm auffällt oder andere gefährdet, darf
sein Fahrzeug (auf Zeit oder auf Dauer) nicht mehr im Schulbereich abstellen.
Ich beachte die Anweisungen der Schülerlotsen.

