
Grund- und Mittelschule Oberkotzau        Stand: September 2017  
 

Unsere Schulhausordnung  
 
 
Vor und nach dem Unterricht 

o Ich sitze spätestens beim 1. Gong auf meinem Platz im Klassenzimmer und bereite die nötigen Schulsachen 
vor. Die Zimmertüre ist zu schließen. 

o Ich hänge meine Kleidungsstücke an die Garderobe vor dem Klassenzimmer. 
o Auf die Toilette gehe ich vor und nach dem Unterricht, bzw. am Anfang und m Ende der Pause. 
o Ich verlasse meinen Platz sauber und aufgeräumt. 
o Öffnungszeiten der Schulhäuser: 

Für Kinder die zum Schulfrühstück kommen: 7:10 Uhr 
Grund- und Mittelschule: ab 7.20 Uhr 
Ausnahmen: bei kaltem Wetter (Winter) dürfen Fahrschüler der Mittelschule das Schulhaus früher betreten. 

o Bei Unterrichtsschluss werden die Stühle nach Plan hochgestellt, die Fenster geschlossen und das Licht 
ausgeschaltet. 

 
In der Schule 

o Ich erledige meine Pflichten als Schüler zuverlässig. 
o Das Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit und in den Freistunden ist verboten. 
o Beschädigungen melde ich sofort. Bei mutwilliger oder grob fahrlässiger Beschädigung von Schuleigentum 

haftet der Verursacher. 
o Ich renne nicht im Schulhaus. 
o Ich öffne und schließe Türen leise und halte sie nicht zu. 
o Ich bin selbst verantwortlich für alles was mir gehört und was mir anvertraut wurde. 
o Ich rauche nicht. 
o Ich lasse mein Handy ausgeschalten. 
o Ich lasse unterrichtsfremde und nicht benötigte Gegenstände zu Hause. 
o Ich bringe nur so viel Geld mit, wie ich am Tag brauche. 
o Ich werfe nichts herum. 
o Ich trage im Unterricht keine Mütze. 
o Ich kaue keinen Kaugummi. 
o Ich klopfe vor Betreten eines fremden Zimmers an. 
o Ich verlasse die Toiletten sauber und mache dort keinen Unfug. 

 
Pause 

o Ich begebe mich zu Pausenbeginn zügig in den Pausenhof bzw. in die Pausenhalle. 
o Ich befolge die Anweisungen der Pausenaufsicht. 
o Ich bringe meine Schultasche erst nach der Pause in den Fachraum oder in die Turnhalle. 
o Bei schlechtem Wetter findet die Pause in den Pausenhallen statt. 
o Ich verlasse den festgelegten Pausenbereich nicht. 
o Ich werfe meine Abfälle in die vorgesehenen Abfallbehälter. 
o Ich betrete keine Pflanzbereiche. 
o Ich werfe keine Schneebälle. 
o Ich drängle beim Betreten des Schulhauses nicht. 
o Ich gehe nach der Pause direkt in mein Klassenzimmer (Ausnahme: Toilettengang). 
o Der Pausenverkauf endet mit dem ersten Gong. 

 
Bus 

o Ich tobe an den Bushaltestellen nicht herum. 
o Ich warte an der Bushaltestelle, bis der Bus steht. 
o Ich lasse jüngeren Schülern den Vortritt. 
o Ich drängle nicht. 
o Zuerst dürfen sich die jüngeren Schüler setzen. 
o Ich achte auf die Anweisungen der Schulbusbegleiter und des Busfahrers. 
o Ich beschädige im Bus nichts. 
o Ich werfe keine Abfälle auf den Boden. 
o Ich lege den Weg zwischen Bus und Schule unverzüglich zurück. 
o Wer die Sicherheit des Schulbusverkehrs gefährdet, kann von der Beförderung ausgeschlossen werden. 


