Hausordnung
für die Sport-Mittelschule Peuerbach
Unsere Schule ist ein Ort des Lernens und der Begegnung in einer Gemeinschaft.
Die Sprache, die wir verwenden, ist äußeres Zeichen unserer Einstellung: Daher bemühen wir
uns um einen freundlichen Umgangston.
Unter entsprechender Kleidung (Schulordnung §4) versteht man sowohl für Mädchen als auch
für Burschen saubere, ordentliche und einem Arbeitsplatz angemessene Kleidung.
Unerwünscht sind z.B. bauchfreie und/oder extrem weit ausgeschnittene Oberteile sowie
Hosen, durch deren Schnitt die Unterwäsche sichtbar wird. Derartige Kleidung ist nur in der
Freizeit möglich. Kapuzen, Kappen und Mützen aller Art nehmen wir im Schulhaus ab.
Überall, wo viele Menschen miteinander leben und arbeiten, sind besondere
Sicherheitsbestimmungen notwendig:

Nimm Rücksicht auf andere!
➢ Du bist in der Schule nicht allein.
➢ Die Schule wurde und wird aus Steuergeldern, auch die deiner Eltern, errichtet und
erhalten – beschädige daher nicht mutwillig oder aus Leichtsinn die Einrichtungen
unserer Schule!
➢ Achte auf Sauberkeit!
➢ Kaugummi ist in der Schule verboten, da er nicht richtig entsorgt wird!
➢ Sei kein Umweltverschmutzer – vermeide Abfälle und entsorge in die richtigen Behälter!
➢ Die Abdeckung des Fahrradbunkers darf nicht betreten werden – Gefahr!
➢ Mit einem freundlichen Gruß bereitest du allen Menschen Freude!
➢ Wir gehen in der Klasse und im Internet respektvoll miteinander um!
Wir beschäftigen uns im Unterricht aktiv mit dem Thema „Cyber-Mobbing“ und prüfen
unsere Gewohnheiten auf unfaires und verbotenes Verhalten hin.
An unserer Schule hat keine Form des Mobbings Platz! Wenn wir merken, dass jemand
von anderen schikaniert wird, helfen wir dem Betroffenen unverzüglich. Die Eltern
werden informiert und bei schweren Fällen wird die Polizei eingeschaltet.

Dein Verhalten im Schulhaus
➢ Lasse alles daheim, was du nicht für den Unterricht brauchst!
➢ Mobiltelefone und Smartwatches müssen im Schulhaus ausgeschaltet sein!
In Ausnahmefällen kann die Erlaubnis zum Einschalten durch einen Lehrer gegeben
werden. Wird diese Regel missachtet, werden das Handy und die Smartwatch für den
Unterrichtstag entzogen.
➢ Generelles Handyverbot und Smartwatchverbot für SuS, die wiederholt durch
unerlaubten Gebrauch in der Schule auffallen.
➢ Skateboards und Scooter darfst du nicht in das Schulhaus mitnehmen! (Fahrradbunker)
➢ Die Klassen darfst du nur mit sauberen Hausschuhen betreten.
➢ Wirf keine Gegenstände! (Kreiden, Tücher, Hausschuhe, ...)
➢ Unterlasse das Laufen, Schreien, Raufen! (auch nur zum „Spaß“)

Die Garderobe
➢ Stelle die Schuhe bzw. Hausschuhe auf den dafür vorgesehenen Rost! (Sportschuhe
sind keine Hausschuhe!)

➢ Hänge Kleidungsstücke auf die Kleiderhaken!
➢ Nimm Geld und Wertsachen in die Klasse mit (Diebstahlgefahr!)
➢ SportschülerInnen bringen ihre Sporttaschen in den Leichtathletikraum und stellen sie
auf die dafür vorgesehenen Ablagen!

Der Aufenthalt im Schulhaus
➢ SchülerInnen, die mit einem Verkehrsmittel vor 7.30 Uhr ankommen, warten in der
Garderobe.
➢ SchülerInnen, die kein Verkehrsmittel benutzen, dürfen ab 7.30 Uhr in der Schule sein.
➢ Der Aufenthalt auf den Gängen im Bereich der beiden Turnhallen und in den
Umkleidekabinen ist in den Pausen nicht gestattet!
➢ Alle SchülerInnen, die während der Mittagspause nicht nach Hause gehen, dürfen sich in
der eigenen Klasse aufhalten.
➢ Bei schlechtem Verhalten in der Mittagspause kann der Aufenthalt im Schulhaus
verboten werden!
➢ Die 5-Minuten-Pausen sind zu kurz für den Besuch des Schulhofes!

Dein Verhalten in der Klasse
➢
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➢
➢
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➢
➢
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Der Klassenraum ist dein „Wohnzimmer“ für viele Stunden des Tages.
Achte daher auf Sauberkeit und wirf keine Abfälle auf den Boden!
Die Getränkeflaschen bleiben während des Unterrichts in den Schultaschen!
Energy-Drinks sind ungesund und daher in der Schule nicht erlaubt!
Essen und Getränke dürfen in den Informatikräumen, der Bücherei, im Physiksaal
und in den Turnhallen nicht konsumiert werden.
Vermeide Unfälle – Hänge die Schultasche an den Haken!
Das Fensterbrett ist keine Sitzfläche!
Halte Ordnung im Bankfach und in den Ablagefächern!
Beschmiere und zerkratze keine Möbel und vermeide das Schaukeln mit dem Sessel!

Unterrichtsschluss – Verlassen der Klasse
➢ Die Bankfächer sind nach dem Unterricht auszuräumen!
➢ Alle Schulsachen sind in den Ablagefächern oder in der Schultasche!
➢ Die Sessel sind ordnungsgemäß abzustellen.

Deine Rücksichtnahme und die Einhaltung dieser
Hausordnung tragen zu einem für alle angenehmen
Aufenthalt in der Schule bei.
Wir weisen darauf hin, dass bei mutwilliger Sachbeschädigung die Erziehungsberechtigten zur
Erbringung von Schadenersatz herangezogen werden können. (§1310 ABGB)
Diese Hausordnung wurde vom Schulforum der SMS Peuerbach am 09.11.2021 verordnet.

Hermann Waltenberger
Schulleiter
__________________________
Unterschrift

