Grund- und Mittelschule
Pöttmes
Gartenstraße 28
86554 Pöttmes

Telefon: (08253) 997 99-0
vspoettmes@t-online.de

Haus- und Schulordnung
Grund- und Mittelschule
Pöttmes
Alle Schüler sollen in der Schule eine gute Gemeinschaft bilden und sich in unserem
Schulhaus wohlfühlen. In unserer Gemeinschaft gibt es Rechte, die für jeden Einzelnen
gelten, aber auch Pflichten, die von jedem Schüler akzeptiert werden müssen. Deshalb
verpflichten wir uns miteinander respektvoll umzugehen und folgende Regeln einzuhalten:
I. Unsere wichtigsten Grundregeln
1. Aus Sicherheitsgründen muss das Rennen und Toben im Schulhaus verboten werden.
Ebenso ist im Winter das Schneeballwerfen und "Schlittern" auf dem Schulgelände
nicht gestattet.
2. Kein Schüler verlässt während der Unterrichtszeiten oder Pausen das Schulgelände.
Freistunden verbringen die Schüler in der Pausenhalle unter Aufsicht. Den Anweisungen der Aufsichtsperson ist Folge zu leisten.
3. Alle Schüler dürfen ab der 5. Klasse das Schulgelände während der Mittagspause
verlassen, sofern die Eltern ihr Einverständnis schriftlich vorlegen (Vordruck) und das
Verhalten der Schülerin/des Schülers keine andere Form der Aufsicht notwendig
macht.
4. a) Es ist verboten, schulfremde und gefährliche Gegenstände mitzubringen.
b) Handy und sonstige elektronische Medienträger samt Zubehör sind bei Betreten
des Schulgeländes ausgeschaltet und weggesteckt.
5.
c) Alkohol und Rauchen ist den Schülern streng untersagt!
d) Das Kauen von Kaugummi ist auf dem gesamten Schulgelände untersagt!
6. Als Fußgänger und Radfahrer halten wir uns an die Verkehrsregeln. Zum Überqueren
der von-Gumppenberg-Straße benützen wir den ampelgesicherten Übergang, an der
Gartenstraße den Zebrastreifen. Den Anweisungen der Schülerlotsen ist Folge zu
leisten.
7. Konflikte lösen wir fair und ohne Gewalt!
7. Ich respektiere es, wenn jemand anders ist!
8. Ich schaue hin und helfe!
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II. Verhalten auf dem Schulgelände
1. Das Schulhaus steht täglich ab 7.45 Uhr offen. Schüler, die mit dem Bus kommen,
werden in der Aula beaufsichtigt. Den Anweisungen der Aufsichtsperson ist unbedingt
Folge zu leisten. Beim Gong sind unverzüglich die Klassenzimmer aufzusuchen!
2. Wir benutzen für unsere Garderobe die jeweilige Kleiderablage vor dem Klassenzimmer. Wir achten auf Ordnung in unserer Garderobe. Die Klassenzimmer betreten
wir nur mit Hausschuhen.
3. Auf den Gängen verhalten wir uns ruhig und rücksichtsvoll. Wenn wir uns ohne Lehrer
im Schulhaus bewegen, verhalten wir uns besonders verantwortungsbewusst!
4. Unter dem Schultisch und in der Schultasche sind nur Dinge, die für die Schule benötigt werden!
5. Die Einrichtung im Klassenzimmer (z.B. Möbel und andere Arbeitsmaterialien) behandeln wir pfleglich!
6. Die Schulbücher werden von uns schonend behandelt und zu Beginn des Schuljahres
eingebunden. Bei Beschädigungen muss Ersatz geleistet werden!
7. In der Pause begeben sich alle Schüler unverzüglich in den Pausenhof. Bei
schlechtem Wetter halten wir uns im Klassenzimmer auf! (Näheres siehe Pausenordnung)
8. Beim Pausenkauf stellen wir uns ordentlich an und gehen danach sofort auf direktem
Wege in den Pausenhof. Wem das Pausenbrot von zu Hause mitgegeben wird, bitte
daran denken - Müll vermeiden!
9. Wenn ich aber Müll produziere, dann entsorge ich ihn in den entsprechenden Abfallbehälter!
10. Toiletten suche ich vor dem Unterricht oder während der Pausen auf und halte sie
sauber!
11. Turnhallen dürfen nur in Turnkleidung und in Begleitung der Lehrkraft betreten
werden. Die Turnsachen sind am besten in einem Turnbeutel aufgehoben!
12. Wenn wir mit dem Rad zur Schule kommen, achten wir darauf, dass unser Fahrrad
verkehrssicher ist (Beleuchtung)! Wir tragen einen Helm!
13. Fußgänger und Radfahrer betreten und verlassen das Schulgelände ausschließlich
über den markierten Fußweg. Fahrräder und Roller werden in diesem Bereich
geschoben!
14. Finger weg von fremden Rädern und Rollern!
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15. Räder stehen nur dort, wo eine Halterung für sie vorgesehen ist. Der erste Abschnitt
ist für die Roller vorgesehen.
16. Wir geben Fundsachen bei der Hausmeisterin ab!
17. Die Anschlagtafel in der Aula dient zur Information. Lies die Aushänge, aber
beschädige sie nicht! Aushänge bedürfen in jedem Falle der Genehmigung durch den
Schulleiter.
18. Blumenbeete, angepflanzte und eingezäunte Flächen betreten wir nicht!
19. Bei Feueralarm ist das Schulhaus sofort, schnell, aber ohne Panik, zu verlassen!
(Näheres siehe Alarmplan)
III. Verhalten im und am Schulbus
1. Der "Busbahnhof" darf durch die Schüler nur beim Aus- und Einsteigen in die Busse
betreten werden. Ansonsten halten sich die Schüler nur hinter (nördlich) der weißen
Linie auf. Wir befolgen die Anordnungen der Aufsichtsperson!
2. Wir steigen erst nach Erlaubnis durch die Aufsichtsperson in den Bus ein!
3. Beim Einsteigen und Aussteigen ist es verboten zu drängeln und zu stoßen!
4. Wenn der Bus in Bewegung ist, halte ich Sicherheitsabstand!
5. Wir setzen uns im Bus sofort hin! Platzreservierungen sind nicht gestattet!
6. Wir befolgen die Anordnungen des Busfahrers!
7. Nach dem Aussteigen am Zielort gehe ich erst los, wenn der Bus abgefahren ist.
8. Wir verhalten uns an den Bushaltestellen rücksichtsvoll!
9. Wer Busregeln missachtet, kann von der Busbeförderung ausgeschlossen werden.
Für das Verhalten der Schüler außerhalb der Schule tragen die Erziehungsberechtigten
gemäß den gesetzlichen Vorschriften die Verantwortung. Die Schule ist jedoch berechtigt,
auch das außerschulische Verhalten eines Schülers bei ihren Erziehungs- und
Ordnungsmaßnahmen zu berücksichtigen.
IV.
Weitere Teile dieser Haus- und Schulordnung sind die Pausenordnung und der Alarmplan.
Pöttmes, 13.09.2012

Schulleitung
U. Werner, Rektorin
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