Name, Vorname, Datum
gewissenhaft.

Hausordnung
Das Zusammenleben vieler Menschen in einem Gebäude
erfordert gegenseitige Rück-sichtnahme, Toleranz, Höflichkeit,
Respekt und die Bereitschaft zur Mitverantwortung.
1. Wir gehen rücksichtsvoll miteinander um
Ich unterlasse alles, was andere oder mich gefährden könnte. Ich
verhalte mich so, dass niemand beleidigt, verletzt, verhöhnt oder
herabgesetzt wird. Ich achte fremdes Eigentum, nehme es nicht
weg und beschädige es nicht, auch nicht die Lehr- und Lernmittel
sowie Ausstattungsgegenstände der Schule.
2. Wir haben das Recht, ungestört zu lernen und zu arbeiten
Ich erscheine pünktlich zum Unterricht und halte meine Arbeitsmittel
bereit. Ich gestalte aufmerksam und aktiv den Unterricht mit und
unterlasse jegliche Störungen, die die anderen am Lernen und
Arbeiten hindern. Meine elektronischen Unterhaltungs- und
Kommunikationsgeräte befinden sich ausgeschaltet in der
Schultasche.

5. Wir bleiben während der Unterrichtszeit auf dem
Schulgelände
Ich halte mich in den Frei- und Stillarbeitsstunden in einem dafür
vorgesehenen Raumauf. Ich verlasse das Schulgelände in den
Freistunden nur, wenn das schriftliche Einverständnis meiner Eltern
vorliegt.
6. Wir halten uns an Gesetze und Belehrungen
Ich werde belehrt und erhalte Kenntnis zu den gesetzlichen
Bestimmungen, die für den Schulalltag wichtig sind und richte mein
Verhalten danach aus.
7. Wir wissen, dass Fehlverhalten Folgen hat
Ich versuche, meine MitschülerInnen auf Fehlverhalten
hinzuweisen. Ich folge den Anweisungen der Lehrer und des
Schulpersonals. Ich weiß, dass gegen mich Erziehungs- und
Ordnungsmaßnahmen getroffen werden, wenn ich durch mein
Verhalten die Arbeit und das Zusammenleben in der Schule störe.

3. Wir erholen uns in den Pausen
Ich nutze die Pausen zur Entspannung, zum Spielen oder zur
sportlichen Betätigung. Die Pause dient mir auch zur Vorbereitung
auf den Unterricht.
4. Wir sind für unser Klassenzimmer und unser Schulhaus
verantwortlich
Ich trage im Schulhaus Wechselschuhe. Ich wirke bei der
Ausgestaltung und Sauberhaltung des Klassenzimmers und des
Schulhauses mit. Ich sorge für Ordnung um, auf und unter meinem
Arbeitsplatz. Meine Aufgaben als Ordnungsdienst erledige ich
Mittelschule Cunewalde

