HAUSORDNUNG
Viele Anliegen unseres Schulstandortes sind in der Schulordnung
Ausbildungsvertrag enthalten, welche die Familien bei der Einschreibung erhalten.

und

im

Außerdem bitten wir die Eltern mit Ihren Kindern zu beachten:
•

Im ganzen Haus gilt Rauchverbot.

•

Schulkinder und deren Eltern ersuchen wir das Schultor zu benützen. Während der
Hortzeit steht das Horttor zur Verfügung.

•

Einlass ins Schulhaus immer ab 7 Uhr 45. (Frühhort 7 Uhr)

•

Die Kinder bitte in der Eingangshalle verabschieden und dort wieder erwarten. In der
Eingangshalle darf kein Kind vor oder nach dem Unterricht ohne Aufsicht warten.

•

Aus Sicherheitsgründen und um die Reinigung nicht zu behindern, soll am Vormittag der
Hortbereich nicht betreten werden. Nach Unterrichtsschluss soll niemand in die
Schulgarderobe zurückkommen.

•

Fundsachen liegen im Korb im Eingangsbereich.

•

Wertsachen werden 1 Jahr in der Direktion aufbewahrt.

•

Entschuldigungen sind ab 7 Uhr bis 7 Uhr 45 bei Tel. 01/263 35 85/13 möglich.

•

Schulkindern ist der Gebrauch von Mobiltelefonen, Multimediageräten und ähnlichen
Geräten auf dem gesamten Schul- /Hortgelände untersagt (ausgenommen Geräte für
die medizinische Versorgung). Auf dem gesamten Schul- /Hortgelände besteht für
Schulkinder Video- und Fotografierverbot. Alle mitgeführten Geräte werden
ausgeschaltet und in der Schultasche aufbewahrt. Eine Nutzung dieser Geräte im
Rahmen
des
Unterrichts
ist
unter
Aufsicht
der
Lehrerin
möglich.
Für Lehrerinnen ist im Haus der Gebrauch des Handys während der „Dienstzeit“ durch
einen Erlass des Stadtschulrates untersagt. Bei Bedarf kann kurzfristig eine
Ausnahmegenehmigung erteilt werden.

•

Gegenstände, die die Sicherheit gefährden oder den Schulbetrieb stören, dürfen nicht
mitgenommen werden. Sie können von der Lehrerin abgenommen und von den
Erziehungsberechtigten abgeholt werden.

•

Für mutwillig beschädigte Gegenstände muss Ersatz geleistet werden.

•

Fahrräder, Roller und Skateboards dürfen nicht mit ins Schulhaus genommen werden.
Sie können am Fahrradständer vor dem Haus angekettet werden.

•

Bitte, kontrollieren Sie regelmäßig das Mitteilungsheft.

Danke für Ihre Unterstützung!

