Hausordnung der Mittelschule Wertingen
Die Hausordnung dient dem geordneten Zusammenleben an unserer Schule.

1. Allgemeine Hinweise
 Wir nehmen aufeinander Rücksicht.
 Wir vermeiden Unfälle, indem wir z. B. nicht raufen, nicht rennen
oder nicht das Treppengeländer hinunterrutschen.
 Wir sind Erwachsenen gegenüber höflich, deshalb grüßen und danken wir.
 Auch Mitschülern gegenüber achten wir auf gute Umgangsformen.
 Wir achten fremdes Eigentum (Schule, Mitschüler usw.).
 Fundsachen geben wir ab. Für Schäden haften die Verursacher bzw. ihre Eltern.
 Wir kommen den Anordnungen und Aufforderungen der Lehrer, des Hausmeisters,
des Sekretariats und der Ordnungsdienste der SMV nach.
 Wir tragen keine Kleidung mit diskriminierenden, politisch nicht korrekten
oder menschenverachtenden Symbolen oder Aufdrucken.
2. Ein geordneter Schulalltag ist notwendig, deshalb
 schalten wir alle Handys und alle digitalen Speichermedien auf dem Schulgelände aus.
Abgenommene Handys und Speichermedien werden nur an Erziehungsberechtigte herausgegeben.
 halten wir uns beim Eintreffen am Morgen in den Aufenthaltsräumen oder unten in der Aula auf.
 kommen Schüler, die nicht mit Bussen kommen, frühestens eine Viertelstunde
vor Beginn des Unterrichts zur Schule.
 suchen wir spätestens fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn unseren Platz im Klassenzimmer
oder in einem der Fachräume auf.
 bleiben wir beim Stundenwechsel im Klassenraum oder begeben uns leise und
ohne Verzögerung in den jeweiligen Unterrichtsraum.
 halten wir uns während der Freistunden nur im Aufenthaltsraum oder im Stillarbeitsraum auf.
 verlassen wir zur Pause das Gebäude rasch und bleiben in dem gewählten Pausenhof. Nach der Pause
kehren wir pünktlich zu den Unterrichtsräumen zurück. Muss die Pause wegen schlechten Wetters im
Schulhaus stattfinden, so dürfen nur folgende Räumlichkeiten benützt werden:
Aula (Erd- und Obergeschoss) und der Gang vor dem eigenen Klassenzimmer.
 benutzen wir die WCs nur vor Unterrichtsbeginn, am Anfang oder Ende der großen
und während der kleinen Pause.
 machen wir Gänge zum Sekretariat während der Unterrichtszeit nur in dringenden Ausnahmefällen und in
der Regel ohne Begleitperson. Anfragen und schriftliche Anträge
(besonders wegen einer Unterrichtsbefreiung) erledigen wir rechtzeitig.
 vermeiden wir Störungen im Lehrerzimmer.
 unterlassen wir auch störenden Lärm.

 verlassen wir nach Schulschluss das Schulgebäude und das Schulgelände so rasch wie möglich,
denn sie dienen nicht als Aufenthaltsort.
 verbringen wir die Zeit zwischen Vor- und Nachmittagsunterricht im Schulcafe,
im Aufenthalts- oder Stillarbeitsraum. Wir befolgen die Anweisungen der Aufsichtspersonen.
 verlassen wir die Schule während Freistunden oder während der Pause nur mit Erlaubnis.
 geht ein Schüler einer Unterrichtsgruppe in das Sekretariat,
wenn ein Lehrer zehn Minuten nach Stundenbeginn noch nicht erschienen ist.
 E-Shishas und E-Zigaretten sind ebenso wie Alkohol, Drogen und Zigaretten
auf dem gesamten Schulgelände strengstens verboten.
3. Wir achten auf Sauberkeit und Ordnung, deshalb
 betreten wir die Schule mit gesäuberten Schuhen.
 nehmen wir keine Mäntel, keine Anoraks und keine geöffneten Getränkebehältnisse
mit in die Unterrichtsräume.
 verwahren wir abgelegte Kleidung ordentlich an der Garderobe.
 vermeiden wir Plastikabfälle und geben Papier und Abfälle in die aufgestellten Behälter.
 sind wir auch bereit, herumliegende Abfälle aufzuräumen, wenn sie nicht von uns verursacht sind.
 hinterlassen wir die Unterrichtsräume und Aufenthaltsräume,
besonders aber die von uns benützten Tische in ordentlichem Zustand.
 verzichten wir auf Kaugummi.
 benutzen wir die WCs auf hygienische Weise.
 gehen wir im Schulgelände auf den Wegen und Plätzen. Den Rasen betreten wir nur,
wenn es die Witterung erlaubt (Durchsagen beachten!).
 benötigen wir für den Sportunterricht ordentliche Sportkleidung und Waschzeug.
Turnschuhe für den Sportunterricht in der Turnhalle dürfen nicht außerhalb benützt werden.
 stellen wir die Fahrräder bei den für die Schüler vorgesehenen Fahrradständern vor dem Pausenhof ab.
Singheiser Franz, Konrektor
Wer sich auf dem Weg durch die Schule verirrt,
findet sich durchs ganze Leben nicht zurecht.
Altes Sprichwort

Regelung zur Mittagspause für Schüler der 5. / 6. Jahrgangsstufe:
zwischen dem Unterricht am Vormittag (bis 12:50 Uhr) und am Nachmittag (ab 13:45 Uhr)

Schülern der 5. und 6. Jahrgangsstufe ist es nicht erlaubt,
das Schulgelände während der Mittagspause zu verlassen.
Für alle Schüler (5. – 10. Jgst.) gilt:
Das Verlassen des Schulgeländes während der Freistunden ist nicht erlaubt!

