Schulordnung der NMS Jochbergengasse
Liebe SchülerInnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe KollegInnen!
Die Schulordnung ist die Grundlage für gegenseitigen respektvollen Umgang, für die
Schaffung eines angenehmen Lernklimas und für ein angenehmes friedvolles
Miteinander! Daher halten wir folgende Regeln ein:
Wir SchülerInnen…


grüßen uns gegenseitig und verhalten uns hilfsbereit und respektvoll
gegenüber allen an der Schule anwesenden Personen!



kommen pünktlich zum Unterricht und richten vor Stundenbeginn unsere
Schulsachen her, damit der Unterricht pünktlich begonnen werden kann!



achten auf die Sauberkeit im ganzen Schulgebäude und hinterlassen unseren
Arbeitsplatz und unsere Klasse im ordentlichen Zustand!



versperren unsere Handys im Spind! Wird dennoch das Handy während der
Unterrichtszeit benutzt, wird es von den Lehrkräften abgesammelt und die
Erziehungsberechtigten müssen das Handy persönlich abholen!



nehmen auch keine Roller, Skateboards oder Ähnliches mit in die Schule
wegen der hohen Verletzungsgefahr!



nehmen keine Wertgegenstände in die Schule mit, da die Schule keine
Haftung übernimmt!



tragen Konflikte gewaltlos aus und suchen uns Hilfe bei den Lehrkräften, wenn
wir sie selber nicht lösen können!



tragen im Schulgebäude immer Hausschuhe und kleiden uns angemessen!



verhalten uns rücksichtsvoll in den Pausen und verzichten auf Laufen, Lärmen
und Raufen!



befolgen die Anweisungen der Lehrkräfte!



halten uns ausschließlich in unserem Stockwerk auf, außer zu vereinbarten
Buffetpausen!

Wir Eltern…







schicken unsere Kinder rechtzeitig und regelmäßig in die Schule!
benachrichtigen den Klassenvorstand binnen 3 Tagen über das längere
Fernbleiben vom Unterricht!
schauen täglich ins Mitteilungsheft und unterschreiben Eintragungen, wenn es
verlangt wird!
haften für mutwillig beschädigtes Eigentum!
nehmen an wichtigen Terminen (Elternsprechtag, KEL-Gespräche,
Klassenforum, Gesprächstermine,…) teil!
achten darauf, dass wir unserem Kind weder Energydrinks, noch Cola, Chips,
Kaugummis, Dosen etc. in die Schule mitgeben!

Wir Lehrer…







bemühen uns um ein gutes Unterrichtsklima und ein positives Verhältnis
zwischen Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen
gehen auf die Sorgen und Ängste Ihres Kindes ein!
beaufsichtigen Ihr Kind 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn, während des
Unterrichts und während der Pausen
verständigen Sie bei Unterrichtsentfall, über Schulveranstaltungen, bei
Unfällen, bei auftretenden Erziehungsschwierigkeiten, über den Lernerfolg, bei
Gefährdung des positiven Schulabschlusses!
sind erreichbar am Elternsprechtag, nach Terminvereinbarung und in
dringenden Fällen über die Direktion!
Für Streitigkeiten über Facebook, Whatsapp oder Ähnliches außerhalb des
stundenplanmäßigen Unterrichts kann die Schule keine Verantwortung
übernehmen, da es außerhalb unseres Aufgabenbereiches liegt!

_____________________________
Schüler/Schülerin

___________________________
Eltern bzw. Erziehungsberchtigte/r

_______________________________
Direktorin

