Die Hausordnung der Albrecht-Schnitter-Schule
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
die Albrecht-Schnitter-Schule will Euch ungestörtes, erfolgreiches Lernen ermöglichen.
Dies gelingt am besten in einer Schulgemeinschaft, in der Respekt, Fairness, Vernunft
und Rücksichtnahme herrschen.
Deswegen gibt es diese Hausordnung, die von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern
gemeinsam erarbeitet wurde.
Bitte beachtet:

In einer Hausordnung können nicht alle Besonderheiten behandelt
werden. In solchen Fällen gelten die Berufsschulordnung, das Gesetz zum Erziehungs- und Unterrichtswesen und natürlich die Anweisungen von Schulleitung, Lehrkräften und Mitarbeitern.

Der Unterrichtsalltag:
Lernen wird einfacher, wenn gute, ungestörte Lernbedingungen gegeben sind.
Deswegen gilt:
 zum Unterricht immer pünktlich erscheinen.
 Nicht vergessen: die Pausen enden mit dem ersten Gong!
 Erscheint eine Lehrkraft nicht zum Unterricht, meldet dies eine Schülerin oder ein
Schüler spätestens nach 5 Minuten im Sekretariat.
 Während der Abwesenheit einer Lehrkraft führen der Klassensprecher oder sein
Stellvertreter die Aufsicht.
 Bitte wechselt die Unterrichtsräume rasch und ohne Umwege!
 Lärm stört! Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände ist Krach zu vermeiden!
 Zum Schulbesuch gehört angemessene Kleidung. Im Unterricht bitte auch keine
Kopfbedeckung tragen!
 Nicht in den Unterricht gehören unterrichtsfremde Dinge.
Bitte daran denken: Handys, MP3-Player usw. dürfen in der Schule und auf
dem Schulgelände nicht benutzt werden. Bei Verstößen werden sie für die Dauer
einer Woche eingezogen!
 Nahrungs- und Genussmittel dürfen nicht im Klassenraum verzehrt werden. Dies
gilt auch für Getränke, mit der Ausnahme von Wasser.
 Nur in dringenden Ausnahmefällen kann während des Unterrichts die Toilettenbenutzung erlaubt werden.
 Alle sind verantwortlich, die Klassenzimmer und Werkstätten vor dem Verlassen
gewissenhaft in Ordnung zu bringen.

„NEIN“ zu Nikotin, Alkohol, Drogen!



Das Rauchen, der Alkohol- und Drogenkonsum sind auf dem gesamten Schulgelände verboten.
Alkoholisierte oder unter Drogeneinfluss stehende Schülerinnen/Schüler haben
ernste Konsequenzen zu erwarten.

Unsere Schule:





Wir alle sind verpflichtet, Schulgebäude, Ausstattung, Mobiliar und Unterrichtsmittel schonend zu behandeln.
Natürlich achten wir gewissenhaft auf Sauberkeit und verhalten uns umweltbewusst. Dies gilt auch für Bushaltestellen, Parkplätze und in der Öffentlichkeit.
Bitte denkt daran, dass das Verhalten jedes Einzelnen zum Ruf der ganzen
Schule beiträgt!
Wird Schuleigentum beschädigt, muss dies einer Lehrkraft oder im Sekretariat
gemeldet werden. Die Kosten von mutwillig verursachten Schäden tragen die
Schuldigen.

Der Aufenthalt auf dem Schulgelände:





Fremde Schüler und Unbefugte dürfen sich ohne Erlaubnis der Schulleitung
nicht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände aufhalten.
Aus Gründen der Unfall- und Schadenshaftung dürfen Schüler während der
Unterrichts- und Pausenzeiten das Schulgebäude bzw. den Pausenhof nicht
ohne Erlaubnis verlassen (Ausnahme: Mittagspause).
Nach normalem Unterrichtsschluss müssen alle Schüler das Schulgelände
verlassen.
Endet der Unterricht vorzeitig und ist keine Heimfahrt möglich, können die
Schüler anderen Klassen zugeteilt werden.

Unsere Sicherheit:






Wir dürfen grundsätzlich nichts tun, was zur Gefährdung von Personen führen
kann.
Deswegen dürfen auch keinerlei Waffen und sonstige gefährliche Gegenstände
mit in die Schule gebracht werden.
Jede Form von Gewalt ist strikt verboten. Wer dagegen verstößt muss mit
ernsten Konsequenzen, bis hin zu rechtlichen Schritten rechnen.
Bitte beachten: überall in Herzogsägmühle gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h!
Alle Vorfälle die die Sicherheit beeinträchtigen und auch alle Unfälle müssen
sofort einer Lehrkraft oder im Sekretariat gemeldet werden.

Hinweis:

Für die Sportanlagen gilt eine ergänzte Hausordnung!

Noch ein Wort zum Schluss:
Wir lernen und arbeiten gemeinsam an unserer Schule. Vielen Dank, dass auch ihr
die notwendigen „Spielregeln“ beachtet und mithelft, dass wir uns alle wohlfühlen
können.
Die Schulleitung, das Kollegium, die Mitarbeiter und die Schülervertretung
der
Albrecht-Schnitter-Schule

