Hausordnung der Mittelschule Fürstenfeldbruck West

Die 5 Säulen der Mittelschule West - für ein Arbeiten mit Kopf, Herz, Hand und Verstand!
Umgangsformen

Unterricht

☼ Wir grüßen uns und
andere Personen!

☼ Wir halten uns bis
7.45 Uhr in der Aula auf!

☼ Wir beschimpfen oder
beleidigen niemanden!

☼ Wir haben unser
Unterrichtsmaterial
vollständig dabei!

☼ Wir bedrohen andere
nicht!
☼ Wir lösen Meinungsverschiedenheiten friedlich!
☼ Wir wählen einen
angemessenen
Umgangston!
☼ Wir zeigen uns
hilfsbereit!
☼ Wir achten die
Anweisungen der
Lehrkräfte und des
Schulpersonals!
☼ Rauchen, Alkohol und
Drogen sind verboten!

☼ Wir kauen keinen
Kaugummi, auch nicht
in den Pausen!
☼ Wir verhalten uns
ruhig im Unterricht,
damit jeder das Recht
auf ungestörtes Lernen
und Lehren hat!
☼ Wir benutzen keine
Handys, MP3-Player
etc. im Unterricht und
auf dem Schulgelände!
☼ Wir verlassen nicht
das Schulgelände
während des Unterrichts
und der Pausen!

Pause

Achtung v. Eigentum

☼ Die Pause findet bei
schönem Wetter immer
am Pausenhof statt!

☼ Wir gehen achtsam mit
Eigentum der Schule und
anderen um!

☼ Wir gehen zügig in die
Pause nach draußen!

☼ Wir beschmieren keine
Wände im Schulhaus u.
beschmutzen auch die
Außenwände nicht!

☼ Wir nutzen die Pause
für unseren Toilettengang!
☼ Wir werfen keine
Schneebälle auf dem
Schulgelände!
☼ Wir halten unseren
Pausenhof gemeinsam
sauber!
Müll in die
Mülleimer!
☼ Wir führen unseren
Pausendienst zuverlässig
durch!

☼ Wir werfen unseren
Abfall in die Mülleimer!
☼ Wir beschädigen keine
Pflanzen im Schulhaus und
auf dem Schulgelände!

☼ Wir ersetzen Gegenstände, wenn wir sie
versehentlich oder mutwillig
zerstört oder verlegt haben!
☼ Wir geben gefundene
Gegenstände beim Hausmeister ab!

Sauberkeit / Ordnung
☼ Wir werfen nichts aus dem
Fenster oder auf den Boden!
☼ Wir hinterlassen die
Unterrichtsräume in einem
ordentlichen und sauberen
Zustand!
Tafel gewischt!
Licht aus!
Fenster geschlossen!
Medien verschlossen!
Stühle hochstellen!
☼ Jacken sind an der
Garderobe vor der Mensa
aufzuhängen, nicht über den
Stühlen!
☼ Mützen und Käppis sind
im Unterricht und im
Schulhaus (Mensa!) nicht
erlaubt!
☼ Wir hinterlassen die
Toiletten SAUBER !

Wir alle sind unsere Schule! Helft mit, dass sich jeder hier wohlfühlen kann!

