Mittelschule Ulrichsberg - Hausordnung
Schuljahr 2020/21
Die Schulkonferenz hat am 8. 10. 2019 gem. §44/1 des SchUG folgende Hausordnung besprochen und im Schulforum auch
einstimmig angenommen.
Vor Unterrichtsbeginn:
Für THS-Schüler ist ab 06.55 eine Beaufsichtigung eingeteilt. Sie dürfen daher ab diesem Zeitpunkt in die Schule. NichtTHS-Schüler dürfen ab 07.25 in die Schule. Die Schüler müssen spätestens um 07.35 Uhr in der Klasse sein bzw. um 13.15 h
nach der Mittagspause.
Allgemeines & Unterricht:
Allgemeiner Grundsatz: „Wir dulden kein Mobbing an unserer Schule!“
Die Schüler erscheinen zum Unterricht in angemessener Kleidung. Im Schulgebäude müssen die Schüler Hausschuhe,
wenn möglich keine schwarze Sohle, tragen.
In Begleitung der Lehrkraft gehen die Schüler/innen zum: Musikraum, Lehrküche, EDV-Raum, Tex.-Werkraum, Physik- u.
Zeichensaal. Zum Unterricht in den Turnsälen, im Hallenbad, auf dem Sportplatz und im Techn. Werkraum werden die
Schüler von den Lehrern in der Klasse abgeholt.
Die 5-Minuten-Pause zwischen den einzelnen U-Einheiten dient zur Vorbereitung auf die nächste U-Einheit oder zu einer
allfälligen Benützung der WC-Anlagen. Ansonsten bleiben die Schüler/innen in den Klassen.
Kommt nach dem Läuten kein Lehrer, meldet das der Klassensprecher in der Direktion oder im Konferenzzimmer.
Während der Pausen müssen die Klassentüren offen sein (Aufsichtspflicht).
Die Schüler müssen in den Pausen in diesem Bereich bleiben. Während der Unterrichtszeit bzw. in einer Vormittags- oder
Nachmittagspause darf das Schulhaus nur mit Erlaubnis eines Lehrers verlassen werden.
Schüler, die lt. Stundenplan oder wegen Unterrichtsentfalls schon mittags oder um 14.10 frei haben, müssen mit dem
nächstmöglichen Bus nach Hause fahren. Ausnahme: ISK-Nachmittagsbetreuung. Nur jene Schüler, die erst nach 16.10
einen Bus haben, dürfen den GR neben der Direktion als Aufenthaltsraum benützen. Nach der letzten Unterrichtseinheit
stellen die Schüler die Sessel auf die Bänke und drehen die Jalousien nach oben.
Mittagspause:
Für THS-Schüler ist in der Schule eine Aufsicht eingerichtet. Sie können beliebig ins Freie bzw. in den Ort gehen oder in der
Klasse bleiben.
Bushaltestelle: Die Einstiegsstelle der Fahrschüler ist die Bushaltestelle neben der NMS Ulrichsberg/die Bushaltestelle
neben dem GH Müller (ab Dez. 2018). Die Schüler müssen sich beim Ein- oder Aussteigen hinter der weißen Linie
befinden. Drängeln führt zu Unfällen und ist daher zu unterlassen. Den Anweisungen der Lehrkräfte oder der Polizei ist
unbedingt Folge zu leisten.
(s. Zusatzinformation für Eltern und Schüler zu Schulbeginn!)
Ins Schulgebäude dürfen nicht mitgenommen werden:
Laserleuchten, Speiseeis, Schlecker, Kaugummi, Getränkedosen bzw. -flaschen (PET- u. Glasflaschen), Kaffeebecher,
insbesondere Energy-Getränke. Ausgenommen sind nur Flaschen, die in der Schule selbst gekauft werden, oder in denen
Schüler ein zu Hause eingefülltes Getränk mitnehmen, das Leergebinde muss aber wieder mit nach Hause genommen
werden.
Wichtig: Mobiltelefone müssen während des Schultages ausgeschaltet sein.
Getränkeautomat – Betriebszeiten: 7:00 – 7:35, 9:25 – 9:40, 12:20 – 13:20, ab 16:00 Uhr
PET-Flaschen müssen in die dafür vorgesehenen Behälter zurückgebracht werden.
Auf den Gängen und vor allem im Stiegenhaus ist aus Sicherheitsgründen das Laufen verboten, außerdem ist das Sitzen im
Stiegenbereich nicht erlaubt.
Während der Pausen, bzw. wenn kein Lehrer in der Klasse ist, dürfen die Fenster nur gekippt sein.
Damit die Bushaltestelle, die Schule mit allen Nebenräumen - besonders auch die eigene Klasse - sauber bleibt, müssen
alle mithelfen und sind alle mitverantwortlich.
Müll vermeiden, den Mist in den Abfallkorb, Altpapier in den entsprechenden Behälter.......sollte für
alle eine selbstverständliche Gewohnheit werden.
Das allgemeine Rauchverbot auf dem Schulareal gilt nicht nur während des Schultages, sondern auch bei
Abendveranstaltungen (sportl. Veranstaltungen, VHS-Kurse etc.)
Für Katastrophenfälle gibt es einen Räumungsplan. Die Schüler müssen klassen- bzw. gruppenweise
unter strikter Befolgung der Anordnung der Lehrer zum Sammelplatz gehen.
Sammelplatz ist der Schindlweg ab Weitsprunganlage der VS und NMS (oberhalb des Wählamtes).

ERZIEHUNGSVEREINBARUNGEN
der NMS Ulrichsberg

Ziel dieses Vertrages
• die Unterrichtsziele des Schuljahres sollen erreicht werden
• durch den rücksichtsvollen Umgang miteinander soll ein angenehmes Klassen- und
Lernklima erreicht werden
• der verantwortungsvolle Umgang mit Lehrmitteln, dem Unterrichtsmaterial, der
Einrichtung, den eigenen und fremden Schulsachen soll verbessert werden
• beitragen zu Eigenverantwortung, Selbstständigkeit, Pflichtbewusstsein und Pünktlichkeit
Ich erkläre mich mit meiner Unterschrift einverstanden, diesen Vertrag zu erfüllen:
1. Ich bemühe mich, die für den jeweiligen Gegenstand notwendigen Unterrichtsmittel (dazu gehören
auch Hausübungen, Unterschriften, ...) mitzubringen und vorzubereiten, sodass zu Unterrichtsbeginn
kein Zeitverlust entsteht.
Wenn ich das trotz Ermahnung nicht einhalte, werde ich die versäumte Zeit an einem freien
Nachmittag nachholen.
2. Ich bemühe mich, im Unterricht aufmerksam zu sein, mitzuarbeiten, mitzuschreiben, für ein ruhiges
Lernklima zu sorgen und niemanden zu stören.
Wenn ich mich nicht daran halte, kann mich mein Lehrer mit zusätzlichen Aufgaben an einem freien
Nachmittag beschäftigen.
3. Ich bemühe mich, pünktlich und ohne Fehlzeiten am Unterricht teilzunehmen.
Wenn ich mich nicht daran halte, gilt die Zeit als unentschuldigte Fehlzeit und wird an einem freien
Nachmittag nachgeholt. Bei Erkrankung und gerechtfertigter Verhinderung nehme ich am 1. Tag, an
dem ich wieder in die Schule gehe, eine schriftliche Entschuldigung mit, die ich bei meinem
Klassenvorstand abgebe.
4. Wenn ich ein Amt in der Klasse übernehme, bin ich dafür verantwortlich.
Als Klassenordner habe ich zum Beispiel folgende Aufgaben:
• die Tafel ordentlich löschen
• Kreide besorgen
• Altpapier entsorgen und Müll trennen
• Für Sauberkeit und Ordnung sorgen
Wenn ich dieses Amt nicht ordentlich erfülle, muss ich dies nach dem Unterricht tun.
Unterschriften:
Schüler: _________________________________________________
Mein Klassenvorstand und meine Erziehungsberechtigten erklären sich mit ihrer Unterschrift bereit,
mich dabei in diesem Schuljahr zu unterstützen.
Klassenvorstand: __________________________________________
Erziehungsberechtigte/r: ____________________________________

