Grund- und Mittelschule Steingaden
Schulleitung
Ferienordnung Bayern 2017/18
Herbst

Winter

Frühjahr

Ostern

Pfingsten

Sommer

30.10. - 03.11.

23.12. - 05.01.

12.02. - 16.02.

26.03. - 06.04.

22.05. - 01.06.

28.07. - 10.09.

Hausordnung
Unsere Schule ist ein Ort, an dem wir uns alle wohl fühlen wollen. Um dieses Zusammenleben
harmonisch gestalten zu können, muss jeder von uns Regeln einhalten und Verantwortung
übernehmen.
Das Wichtigste auf einen Blick
Aufenthaltsbereich vor Unterrichtsbeginn:
bis 7:45 Uhr in der Aula, danach
im Klassenzimmer
Aufenthaltsbereich in der Mittagspause:
bis 13.45 Uhr in der Aula,
Schreibwerkstatt oder auf dem
Pausenhof
Unterrichtsbeginn:
8:00 Uhr
Unterrichtsende:
spätestens 15:20 Uhr Pausenzeiten:
von 10:15 bis 10:40 Uhr
Mittagspause:
von 13:00 bis 13:45 Uhr
15 Minuten vor Unterrichtsbeginn und fünf Minuten vor Ende der Pause ertönt ein Gong als Zeichen
sich in die Unterrichtsräume zu begeben und die Arbeitsmaterialien vorzubereiten.
Während der Unterrichtszeit und in den Pausen darf das Schulgelände nicht verlassen werden.
Anträge für Unterrichtsbefreiungen werden nur nach Rücksprache mit den Lehrkräften bzw. mit der
Schulleitung erteilt und sind schriftlich eine Woche vorab zu beantragen.
Das Mitbringen und der Konsum von Zigaretten/Nikotinwaren, Alkohol und Drogen jeglicher Art sind
grundsätzlich verboten. Ebenfalls verboten ist das Mitbringen von Waffen und Waffenimitaten
jeglicher Art. Wir verzichten bewusst auf den Konsum von Energydrinks.
Handys und Smartphones dürfen in der Schule nicht benutzt werden und müssen ausgeschaltet
sein. In Einzelfällen kann für bestimmte schulische Projekte bzw. Veranstaltungen (z. B. Geocaching,
Klassenfahrt) das Verbot durch die Lehrkraft aufgehoben werden.

Unsere Verhaltensregeln
Wir verhalten uns so, dass andere nicht gefährdet, behindert oder belästigt werden. Wir wollen in
unserem Schulhaus ein Miteinander, das geprägt ist von Höflichkeit, Hilfsbereitschaft und
Rücksichtnahme. Daran arbeiten alle Schüler, Lehrer, Schulleitung und Eltern sowie alle an der
Schule Beteiligten mit.
Wir wollen friedlich zusammen arbeiten und leben.
Deshalb…
 grüße ich höflich und begegne ich jedem mit Achtung und Respekt.
 unterstütze ich Mitschüler beim Erledigen von Aufgaben und grenze niemanden aus.
 verletze ich nicht die Gefühle von anderen.
 nehme ich Kappen o.ä. in den Unterrichtsräumen und im Schulhaus ab.
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 befolge ich die Anweisungen der Lehrkräfte und des Hauspersonals.
 lasse ich unterrichtsfremde Gegenstände zu Hause.
 vermeide ich Lärm und bewege mich leise im Schulhaus.
 bemühe ich mich Meinungsverschiedenheiten friedlich zu lösen.
 spreche ich auf dem Schulgelände deutsch.
 trage ich angemessene und der Jahreszeit entsprechende Kleidung.
Wir wollen ungestört lernen.
Deshalb…
 bin ich pünktlich im Klassenzimmer und lege benötigte Schulsachen bereit.
 bringe ich benötigte Unterrichtsmaterialien – auch Sportsachen – zuverlässig mit.
 verhalte ich mich während der Unterrichtszeit leise und laufe nicht im Klassenzimmer
oder im Schulhaus herum.
 arbeite ich konzentriert mit und folge den Anweisungen der Lehrkraft.
 gehe ich leise und auf direkten Weg, wenn ich in ein anderes Klassenzimmer wechsle.
 erledige ich Arbeitsaufträge und Hausaufgaben zuverlässig.
 verlasse ich unser Klassenzimmer und die Garderobe ordentlich.
 kaue ich keinen Kaugummi.
 halte ich mich an die Regeln- auch in den Fachräumen.
Wir achten auf fremdes und gemeinsames Eigentum.
Deshalb…
 halte ich die Toiletten (Papiertücher in die Behälter werfen), unser Schulhaus und den
Pausenhof sauber.
 frage ich Mitschüler, wenn ich etwas ausleihen möchte und nehme es nicht einfach.
 sage ich es der Lehrkraft, wenn ich etwas aus Versehen kaputt gemacht habe.
 behandle ich Bücher, Lernmaterial und Einrichtungsgegenstände der Schule sorgfältig.
 gebe ich gefundene Gegenstände beim Hausmeister oder im Sekretariat ab.
 werfe ich Müll in die entsprechenden Abfalleimer.
Wir verhalten uns in den Pausen rücksichtsvoll und halten uns an die Pausenregeln.
Deshalb…
 verlasse ich den Unterrichtsraum zügig.
 beachte ich die Anweisungen der Pausenlehrkraft.
 drängle ich mich am Pausenverkauf nicht vor.
 verhalte ich mich in der Pause so, dass andere Schüler/innen weder körperlich noch
seelisch verletzt werden.
 darf ich Schnee und Eis aus Sicherheitsgründen (Verletzungsgefahr) in keiner Form
werfen oder kicken (auch „einseifen“ gehört zu diesem Punkt).
 benutze ich in den Pausen die Toiletten bis 10:30 Uhr. Danach verbringe ich die Pause auf
dem Pausenhof oder in der Aula (je nach Ansage der Pausenlehrkraft).

Bei Verstoß gegen die Hausordnung können Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen
ausgesprochen werden.
Die Hausordnung ist auch auf unserer Homepage unter www.gms-steingaden.de abrufbar.

