Verhaltensvereinbarungen
an der Mittelschule Hofkirchen
Das Zusammenleben an unserer Schule
Wir sind eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft verlangt Regeln und den Willen zum wertschätzenden
Miteinander.
Diese Vereinbarungen sollen einen sicheren und konfliktfreien Schulbetrieb gewährleisten.

SO FÜHLEN WIR UNS MITEINANDER WOHL:
1. Jeder Gruß ist ein Geschenk. Ich zeige dem anderen, dass er/sie mir etwas bedeutet.
Bitte sage ich, wenn ich etwas haben möchte.
Danke hört man, wenn ich etwas bekommen habe. Ich entschuldige mich, wo immer es die Situation
erfordert.
2. Eine Entschuldigung nimmt jedem Fehltritt die verletzende Kraft und „heilt“ die von mir verursachten
„Wunden“.
Schimpfwörter und ordinäre Ausdrücke vermeide ich!
3. Wir wollen einander helfen, unterstützen, zusammenhalten, Verständnis aufbringen und Rücksicht
nehmen.
Alle haben das Recht, mit Achtung und Würde behandelt zu werden. Niemand darf erniedrigt, verspottet,
oder gekränkt werden.
4.
Schone alle Einrichtungsgegenstände der Schule! Sie kosteten viel Geld, das auch von deinen Eltern
in Form von Abgaben und Steuern bezahlt wurde.
Mutwillig beschädigte Gegenstände sind von dir zu ersetzen.
5.
Vermeide alles, was deine Sicherheit und die Sicherheit deiner Mitschülerinnen und Mitschüler
gefährden könnte. Das Mitbringen von gefährlichen Gegenständen aller Art in die Schule ist verboten!
6.
Handys sind in der Schule nur gestattet, wenn sie zu Unterrichtszwecken benötigt werden. Dies
bestimmt die jeweilige Lehrperson.
In der übrigen Zeit bleibt dein Handy ausgeschaltet in der Schultasche oder in deinem Garderobenschrank,
den du abschließen kannst. Telefonieren, Mitteilungen schreiben und alle anderen Handyfunktionen darfst
du während der Schulzeit nicht anwenden, auch in den Pausen nicht.
Du hast die Möglichkeit in dringenden Fällen vom Festnetz der Schule zu telefonieren, außerdem kannst du
in Notfällen über die Direktion bzw. Frau Buchbauer erreicht werden.
Bei jeglicher Form von Handymissbrauch wurden im Schulforum folgende Konsequenzen beschlossen:
a.

Erstmaliger Verstoß: Wegnahme Abholung durch einen Erziehungsberechtigten beim KV

b.

Neuerlicher Verstoß: Wegnahme Abholung durch einen Erziehungsberechtigten in der
Direktion nach einer Woche

c.

Weitere Verstöße:

Wegnahme Abholung durch einen Erziehungsberechtigten in der
Direktion nach einem Monat

7. Fotoapparate jeglicher Art sind in der Schule nicht gestattet. Fotos oder Filme von Personen ohne
ihre Einwilligung ins Internet zu stellen, sind grundsätzlich verboten. (Verletzung der Persönlichkeitsrechte!)

8.

Verlasse die Toilettenanlagen in sauberem Zustand.

9.

Wähle deine Kleidung so, dass sie zweckmäßig ist, der Jahreszeit entspricht und nicht anstößig ist.
Zusatz COVID-19 Maßnahmen: Aufgrund der Hygienevorschriften verbringt ihr die Mittagspause draußen,
es sei denn es regnet oder es herrscht sehr kaltes, windiges Wetter! Trage also bitte immer

entsprechend warme oder kühle Kleidung!
10.
Trage zu deiner eigenen Sicherheit und Hygiene Hausschuhe, die du nach dem Unterricht in
deinen Garderobenschrank stellst.
11.
Kopfbedeckungen sind in der Schule prinzipiell nicht gestattet, außer aus gesundheitlichen oder
religiösen Gründen.
12.
Energy-Drinks und koffeinhaltige Getränke sind hochgradig ungesund, sie schaden deiner
Konzentrationsfähigkeit und sind deshalb verboten, auch bei Schulveranstaltungen.
13.
Stört ein/e Schüler/in derartig, dass ein Unterricht nicht mehr möglich ist, kann er/sie
ausgeschlossen werden und muss das Versäumte am gleichen Tag nach Elternverständigung nachholen.
14.
Verschone deine Umgebung mit deinem Müll. Wenn du etwas zu entsorgen hast, verwende die
dafür vorgesehenen Behälter! Im Schulhaus trinken wir nicht aus Dosen, nimm keine von zu Hause oder aus
dem Geschäft mit.


Halte auch folgende Vereinbarungen ein:

A.

Vor dem Unterricht:

1.

In der Garderobe:



hast du deine Turnsachen im Garderobenschrank aufzubewahren!

 bewahrst du deine Wertsachen im Garderobenschrank und schließt ihn ab. Die Schule übernimmt
keine Haftung!


ziehst du deine Hausschuhe an

2.

Von 7.25 Uhr bis zum Unterrichtsbeginn bereitest du dich in deiner Klasse auf den Unterricht

3.

Es gibt keine Türsteher!

vor.

B. Nach dem Unterricht
1. Gib deine Hausschuhe in deinen Garderobenschrank und schließ ihn ab. Du trägst dazu bei, dass du
den nächsten Schultag entspannt beginnen kannst.
2.

Nach dem Unterricht verlässt du das Schulhaus.

C. In den Pausen:
1.

Die kurzen Pausen dienen ausschließlich zum Aufsuchen der Toilette, der Vorbereitung auf
die nächste Stunde und - wenn nötig – zum Wechsel in die Gruppen- bzw. Fachräume.
Ansonsten ist ein Aufenthalt am Gang nicht erlaubt.

2.

Die 15 Minuten - Pause dient der Erholung. Gebäck wird morgens vor der Schule verkauft.
Jeden Mittwoch kannst du dir eine gesunde Jause kaufen.

3.

In der Mittagspause haben die Lehrer/innen keine Aufsichtsverantwortung.
Die Aufsicht während der Mittagspause hat Frau Buchbauer. Ihre Anordnungen sind von allen
Schüler/innen zu befolgen!
Zusatz COVID-19 Maßnahmen: Bei Regen oder sehr kaltem, windigem Wetter darfst du die
Mittagspause auch in der Klasse verbringen. Den Anordnungen der Aufsichtspersonen ist Folge zu
leisten!

Du kannst während der COVID-19 Pandemie leider nicht Tischtennis spielen oder im
Loungebereich Spiele aus dem Spielekasten nehmen.
Willst du Aufgaben erledigen, steht dir dafür die Bibliothek zur Verfügung, wo sich alle ruhig
verhalten sollen.

Die Mittagspause sollst du während der COVID-19 Pandemie am besten im Freien
verbringen. (Ausnahme: Regen, große Kälte, starker Wind)
4.

Schulausspeisung:

Beachte

 das ordentliche Abstellen der Schultaschen in der Garderobe
 das friedliche Anstellen zum Essen und den freundlichen Umgang miteinander


den Essensplan (zeitliche Einteilung der einzelnen Klassen und Gruppen) vor der Schulküche



die Abwicklung des Essens in Ruhe und das Zurücklassen eines sauberen Mittagstisches!



Zusatz COVID-19 Maßnahmen: Du setzt dich auf den dir zugewiesenen Platz!

Übrigens: Die Köchinnen freuen sich, wenn du ihnen sagst, dass es dir geschmeckt hat!

D. Dein Klassenzimmer soll für viele Stunden des Schultages dein Wohnraum sein.
Trage daher deinen Teil dazu bei, dass er auch wirklich wohnlich bleibt.
 Dein Klassenvorstand bestimmt jede Woche zwei Klassenordner und bespricht die genauen
Aufgabenbereiche.
 Auch weitere Klassenarbeiten, wie Computerbetreuung, Lichtabdrehen, Lüften und Ähnliches werden
von deinem Klassenvorstand eingeteilt.

Diese Klassenjobs sind ein wichtiger Teil der Gemeinschaft, du übernimmst damit eine wertvolle
Funktion in deiner Klasse.

Klassenschmuck (Blumen, Zeichnungen, Poster ....) sagen viel über die „Bewohner“ der Klasse aus
und tragen zum Wohlfühlen bei.

Kaugummikauen ist verboten! Es kostet viel Zeit und Mühe den Kaugummi wieder zu entfernen,
der im Schulhaus klebt.


Das Sitzen auf dem Fensterbrett ist gefährlich und daher nicht gestattet!


Verlasse nach dem Unterricht deinen Arbeitsplatz und die Klasse ordentlich. Achte darauf, dass
nichts auf dem Boden liegt, damit der Boden wieder gereinigt werden kann.

Das Versprühen von Deodorants im Klassenzimmer, in der Aula oder in den Garderoben ist
verboten. Benütze dein Deo zweckmäßig nur NACH dem Sportunterricht nach dem Waschen.


COVID-19 Maßnahme: Der festgelegt Sitzplan ist unter allen Umständen einzuhalten!

E.

Außerhalb der Schule

1.
Halte die Umgebung unserer Schule sauber (Vorplatz, Sportplatz, Spielgeräte, Rasen, Sträucher,
Brunnen)! Unterstütze dabei unser Schulprojekt „Together for Future“. Beachte die Einteilung deiner
Klasse für die Aktion „Plicking an Plocking"! (Plan hängt in der Klasse!)
2.
Durch das Schneeballwerfen im Winter kommt es immer wieder zu Verletzungen. Akzeptiere, dass
nicht jede/r an einer Schneeballschlacht teilnehmen mag. Achte auch auf die vor dem Schulhaus geparkten
Autos! Benutze die Grünflächen und den Schulsportplatz hinter der Schule für eine Schneeballschlacht.

3. Stelle dein Fahrrad vorschriftsmäßig und versperrt ab! Für Beschädigungen übernimmt die Schule
keine Verantwortung.
4. Warte in Ruhe auf den Schulbus! Du kannst die Sitzgelegenheiten vor der Schule nutzen, ebenso wie
die Freizeitanlagen draußen. (Tischtennistisch, Wuzeltisch,…)
Zusatz COVID-19 Maßnahmen: Halte auch draußen Abstand zu deinen Mitschüler/innen!
5.
Benütze nur den Haupteingang. Nach Betreten des Schulhauses desinfiziere deine Hände an der dafür
vorgesehenen Station.

F) WOFÜR LEHRER/INNEN UND ELTERN AN UNSERER SCHULE ZUSTÄNDIG SIND
Hauptverantwortlich für den Unterricht sind die Lehrer/innen.
Hauptverantwortlich für die Erziehung sind die Eltern.
Gegenseitige Unterstützung ist Teil unserer Zusammenarbeit.
Die Lehrer/innen – gemeinsam mit Schüler/innen
bemühen sich um......


ein gutes Unterrichtsklima



einen zeitgemäßen Unterricht



eine gerechte Leistungsbeurteilung



ein positives Verhältnis zwischen Eltern, Lehrer/innen und Schüler/innen



Schüler/innen in krisenhaften Zeiten zu unterstützen



Die Schüler/innen ihren Möglichkeiten entsprechend zu fordern und fördern

ermutigen....


die Schüler/innen mit sich selbst und anderen so umzugehen, dass es für alle Beteiligten förderlich ist.

geben Auskunft...


über den Lernerfolg ihres Kindes, bei auftretenden Schwierigkeiten

 verständigen die Eltern bei Unterrichtsentfall, bei besonderen schulischen Aktivitäten, über
Schulveranstaltungen
Die Eltern
bemühen sich um...


den Kontakt zur Schule



Information über den Fortschritt und das Verhalten ihres Kindes



Nutzung und Kontrolle des elektronische Mitteilungshefts Schoolfox als wichtigstes
Kommunikationsmittel

achten darauf...


beim Fernbleiben ihres Kindes die Schule zu informieren

 dass ihr Kind den versäumten Lehrstoff in dem Maße nachholt, dass es dem weiteren
Unterrichtsverlauf folgen kann
 dem Kind rechtzeitig die notwendigen Schulsachen zu beschaffen und sie regelmäßig auf
Vollständigkeit und Sauberkeit zu überprüfen


wissen, dass der Schulerfolg nur durch regelmäßiges Lernen und Wiederholen erreicht werden kann.

Wir wollen alle diese Regeln einhalten, denn nur so schaffen wir in unserer Schule eine
angenehme und friedliche Atmosphäre.

