Parkschule Stadtbergen
Hausordnung der Mittelschule

Allgemeines
o Ich grüße und achte auf einen freundlichen Umgangston.
o Ich verhalte mich im Schulhaus ruhig, da meine Mitschüler arbeiten.
o

An meiner Schule unterhalte ich mich auf Deutsch.

o Mit Schuleigentum (Tische, Stühle, Computer, Bücher)
gehe ich sorgsam um.
o Ich achte darauf, die Schulwände und Toiletten sauber zu halten.
o Im Schulhaus und den Pavillons trage ich immer Hausschuhe. Meine
Straßenschuhe stelle ich auf die Ablage unter der Garderobenbank.
o Unterrichtsfremde Gegenstände lasse ich zuhause.
o Kaugummikauen und Energydrinks sind auf dem gesamten Schulgelände
verboten.
o Wenn ich mit dem Fahrrad, Roller oder Board zur
Schule komme, stelle ich mein Fahrzeug immer am
Fahrradständer ab.
o An den Pavillons darf ich nur 1 x klingeln.
Unterricht
o Ich betrete das Schulhaus oder den Pavillon erst ab 07:40 Uhr.
o Ich darf nur in Absprache mit der Lehrkraft auf die Toilette.
o Ich esse nicht während des Unterrichts.
Trinkflaschen befinden sich in der Schultasche.

o Mützen und „Käppis“ nehme ich ab und bewahre sie an der Garderobe auf.
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o Dinge, die mir nicht gehören, lasse ich in Ruhe.
o Mein Handy darf ich auf dem gesamten
Schulgelände nicht benutzen, außer nach
Absprache mit der Lehrkraft zu Unterrichtszwecken.
o Im Sportunterricht trage ich Sportkleidung und
Hallenschuhe. Lange Haare binde ich zusammen.
Uhren, Schmuck und Bändchen muss ich zu
meiner eigenen Sicherheit entfernen oder mit Tape
abdecken. Ich verwende kein Deospray, sondern
nur Deoroller. Auch bei einer Sportbefreiung habe
ich grundsätzlich Anwesenheitspflicht.
o Im Fachunterricht habe ich alle meine Unterlagen und mein Mäppchen dabei.
o Im Werkraum trage ich in der 7., 8. und 9. Klasse aus Sicherheitsgründen
Straßenschuhe.
Pause
o Die beiden Pausen am Vormittag finden im Freien statt. Ausnahmen werden
über Durchsagen bekannt gegeben (Hauspause).
o Während der Hauspause bleibe ich in meinem Klassenzimmer und spreche in
Zimmerlautstärke.
o In den beiden Pausen am Vormittag ist Ballspielen nicht
erlaubt.
o Ich werfe nicht mit Schneebällen und anderen Gegenständen.
o Meinen Abfall gebe ich in den Mülleimer.
o Streitereien löse ich friedlich. Bei Bedarf hole ich mir Hilfe bei den
Streitschlichtern.
o Beim Pausen- und „Leberkäseverkauf“ stelle ich mich in einer Reihe an, ohne
zu schubsen.
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