H A U S O R D N U N G 16/17
(Bleibt bei den Eltern zur Erinnerung)
Die SchülerInnen dürfen das Schulhaus erst mit dem Läuten um 7.45 Uhr (ausgenommen
KK, die zur Frühaufsicht gemeldet sind) betreten und während der Unterrichtszeit nicht
ohne Abmeldung bei einer Lehrerin verlassen.
Wird das Schulhaus unerlaubt verlassen, wird sofort die Polizei verständigt.
AB 1.OKTOBER 2016 gehen alle Kinder alleine in das Schulhaus, die Eltern warten bei
der Abholung bitte vor dem Schulhaus!
Alle Schüler/innen werden um Pünktlichkeit gebeten. Wer mehrmals zu spät kommt, muss
diese Zeit nach Verständigung der Eltern nach dem Unterricht einbringen!
Im Schulhaus haben die SchülerInnen Hausschuhe zu tragen.
Schuhe und Kleidung sind in den Garderobekästen aufzubewahren, da für den Diebstahl
dieser Dinge keine Haftung übernommen werden kann.
Höflichkeit und Respekt sind im täglichen Umgang an dieser Schule eine
Grundvoraussetzung, dazu gehört auch, dass das Tragen von Kappen in geschlossenen
Räumen unerwünscht ist. Das Kauen von Kaugummi ist den SchülerInnen im Schulhaus
untersagt.
Für Wertgegenstände, die in die Schule mitgenommen werden, kann keine Haftung
übernommen werden.
Aus pädagogischen Gründen ist der Gebrauch von Gegenständen, die andere Kinder
erschrecken, verletzen oder gefährden könnten, verboten.
Das Fernbleiben vom Vormittagsunterricht ist am gleichen Tag zu melden.
Die vorzeitige Entlassung eines Kindes aus dem Unterricht ist nur nach Vorlage einer
schriftlichen Entschuldigung mit Unterschrift eines Erziehungsberechtigten möglich, oder
das Kind wird persönlich von der Klasse abgeholt.
Schulfremde Personen müssen aus Gründen der Sicherheit ihre Anwesenheit zuerst in der
Direktion melden, bevor sie sich im Schulhaus frei bewegen dürfen.
Skateboards, Roller und Fahrräder sind nicht im Schulhaus oder im Eingangsbereich
abzustellen, sie werden eingezogen.
Roller dürfen nur zusammengelegt in die Schule hineintransportiert werden, da sonst
Verletzungsgefahr für andere KK besteht. Aufgeklappte Roller werden von der Direktion
beschlagnahmt.
Fundgegenstände werden während des Schuljahres in der Fundkiste (vor dem
Lehrerzimmer) gesammelt und am Schulschluss der Caritas übergeben. Uhren, Schmuck
und Brillen werden in der Kanzlei aufbewahrt.
Jede Hausübung ist verpflichtend und muss daher nachgeholt werden. Wer mehrmals
keine Hausübung bringt, muss diese Hausübungen nach Verständigung der Eltern nach
dem Unterricht nacharbeiten!
Handys werden während der gesamten Unterrichtszeit abgedreht und sicher verwahrt!

