Schulverfassung f€r die Grund-/Mittelschule Schnaitsee
Unser Schulmotto:

"Das Kind in Ehrfurcht aufnehmen,
in Liebe erziehen,
in Freiheit entlassen."
Wir – Sch€lerinnen und Sch€ler, Lehrkr‚fte und Eltern - betrachten unsere Schule als
Gemeinschaft. In dieser Gemeinschaft sorgen wir daf€r, dass wir uns alle respektieren und wohl
f€hlen.
Damit dies gelingt, halten wir folgende Grunds‚tze ein:
(„Sch€ler“ steht f€r die m‚nnliche und weibliche Form)

1. Wir, Eltern, Sch€ler und Lehrkr‚fte, gehen respektvoll miteinander um.
2. Alle Sch€ler und Lehrer haben das Recht auf einen ungest…rten Unterricht.
3. Wir behandeln die Einrichtung unserer Schule, fremdes Eigentum und unsere
Schulsachen sorgf‚ltig.
4. Wir ‚u†ern unterschiedliche Meinungen h…flich und besprechen diese fair mit allen
Beteiligten.
5. Eltern, Sch€ler und Lehrkr‚fte arbeiten aktiv zusammen und gestalten gemeinsam das
Schulleben.
6. Wir stehen f€r unser Reden und Handeln ein, €bernehmen die Verantwortung daf€r und
tragen die entsprechenden Folgen.
Unsere Schulverfassung wird regelm‚†ig ver‚nderten Situationen angepasst.

Hausordnung der Grund-/Mittelschule Schnaitsee
1. Miteinander
 Ich gr€†e und erwidere den Gru†.
 Ich spreche ruhig und freundlich und verwende „bitte“ und „danke“.
 Ich spreche Erwachsene respektvoll in der H…flichkeitsform an.
 Ich bin hilfsbereit.
 Ich verletze meine Mitsch€ler nicht durch Worte, Gesten und Taten.
 Ich verwende keine Schimpfw…rter.
 Ich beachte das monatliche Schulmotto.
2. Im Schulhaus, auf dem SchulgelÄnde und wÄhrend des Unterrichts
 Ich achte auf unsere Schuleinrichtung (B€cher, Tische, St€hle, W‚nde, T€ren usw.) und gehe
sorgsam damit um.
 Fremdes Eigentum verstecke, besch‚dige und entwende ich nicht.
 Ich halte Ordnung unter der Bank, in meinem Fach und in der Garderobe.
 Ich werfe Abf‚lle in die daf€r vorgesehenen M€llbeh‚lter.
 Ich verzichte im gesamten Schulbereich auf Kaugummi, Energy-Drinks, koffeinhaltige
Getr‚nke sowie Getr‚nke in Dosen.
 Ich wei†, dass auf dem gesamten Schulgel‚nde das Handy ausgeschaltet sein muss und
halte mich daran. Gleiches gilt f€r alle elektronischen Kleinger‚te (z. B. MP3-Player, ...).
 Ich verlasse die Toiletten sauber und wasche mir nach dem Toilettenbesuch die H‚nde.
 Ich spucke nicht auf den Boden.
 Ich achte auf korrekte, saubere Kleidung und ein gepflegtes ‡u†eres.
Verboten sind:
Kopfbedeckungen im Klassenzimmer, bauchfreie und tief ausgeschnittene Oberteile, zu kurze
Hosen und R…cke – auch im Sportunterricht.
 K…rperbemalungen sind zu unterlassen.
 Ich trage im Schulgeb‚ude ordentliche Hausschuhe. Ausnahme: Von Mai bis Oktober entf‚llt
diese Regelung bei trockener Witterung f€r die Mittelschule.
 Wir nehmen keine Gegenst‚nde in die Schule mit, die Unterricht und Erziehung sowie das
friedliche Zusammenleben in der Schule st…ren oder gef‚hrden. F€r den Verlust von
Wertgegenst‚nden €bernimmt die Schule keine Verantwortung.
 Rauchen und Alkohol sind auf dem gesamten Schulgel‚nde und auf dem Schulweg f€r alle
Sch€lerinnen/Sch€ler verboten.
3. Vor, wÄhrend und nach dem Unterricht und in der Pause
 Ich bin um 8:10 Uhr arbeitsbereit auf meinem Platz.
 Ich habe meine Unterrichtsmaterialien f€r jedes Fach dabei (auch f€r Sport und
Kunsterziehung).
 Der Lehrer beendet die Unterrichtsstunde.

 Bei Pause im Freien verlasse ich ohne Rennen und Rempeln z€gig das Schulhaus. Ich
unterlasse alles, was Mitsch€ler, Personen und Sachgegenst‚nde gef‚hrdet bzw. sch‚digt
(u.a. Stein- und Schneeballwerfen, Besch‚digungen an Schulgeb‚ude/Pausenh€tte,
Besch‚digung von B‚umen und Pflanzen, … ).
 Das Verlassen des Schulgel‚ndes w‚hrend der Unterrichtszeit und in den Pausen ist
grunds‚tzlich untersagt! Auf Antrag wird f€r die Mittagspause eine Ausnahme gew‚hrt.
 Bei Hauspause bleibe ich im Klassenzimmer. Ausnahme: Mittelschule
 Ich wechsle das Klassenzimmer erst nach der Pause.
Ausnahme: Fachr‚ume (sofortiger Wechsel ins Klassenzimmer)
 Die Hausaufgaben erledige ich zuverl‚ssig und bringe sie termingerecht.
Vers‚umnisse melde ich eigenst‚ndig und h…flich zum Stundenbeginn.
 Vers‚umten Unterrichtsstoff hole ich eigenverantwortlich nach.
 Die Mitnahme und Benutzung von Cityrollern, Skateboards und dergleichen ist auf dem
gesamten Schulgel‚nde untersagt.
 Die Klassenzimmer und Fachr‚ume sind t‚glich in einem ordentlichen Zustand zu verlassen
(Tafel reinigen, Fenster schlie†en, Papier und ‡hnliches vom Boden entfernen, St€hle auf die
Tische, Jalousien hochziehen, Vorh‚nge zur€ckziehen, Licht ausmachen, T€re schlie†en).
 Dienstags und donnerstags sind die Unterrichtsr‚ume gefegt zu hinterlassen.
 Im SMV-Raum gilt die ausgeh‚ngte Ordnung.
Diese Hausordnung wurde am 28.11.2014 im Schulforum beschlossen.
Sie tritt ab 23.02.2015 im Schuljahr 2014/15 in Kraft.
Schnaitsee, den 28.11.2014
gez. Helmut Rehrl, Rektor

------------------------------------------------------ abschneiden und zurÄck an die Schule -----------------------------------

Ich erkenne die GrundsÄtze der Schulverfassung und der Hausordnung an und halte die
Vereinbarungen ein.
Kl.:____ Name, Vorname _________________________________________________

Schnaitsee, ____________ Unterschrift Sch€ler/in: _____________________________

Ich bin Åber die Schulverfassung und die Hausordnung informiert und unterstÅtze die
Schule bei der Durchsetzung.
Unterschrift Erziehungsberechtigte: __________________________________________

Unterschrift Lehrkraft:

__________________________________________

