SCHUL- UND HAUSORDNUNG
DER MS KLOSTERNEUBURG LANGSTÖGERGASSE
Wir verbringen in der Schule viel Zeit miteinander. Um diese Zeit besonders
angenehm und gemeinschaftlich zu erleben, sind wir bereit, uns an folgende
Abmachungen zu halten:

1. Wir gehen respektvoll, wertschätzend, höflich und friedlich miteinander um.
2. Alle Anordnungen der Direktion, der LehrerInnen und des gesamten
Schulpersonals sind zu befolgen!
3. Das Mobiltelefon muss beim Betreten des Schulhauses sowie bei
Schulveranstaltungen (zB Lehrausgänge) abgedreht werden und während des
Schultages in der Schultasche bzw. im Spind verwahrt werden. Die Schule
übernimmt keinerlei Haftung.
4. In der Schule achte ich auf ein gepflegtes Erscheinungsbild. Ich trage eine
Kleidung, die der Jahreszeit angepasst ist und bedecke meinen Kopf nicht
(Hüte, Kappe, Kapuze). Im Schulgebäude ist Hausschuhpflicht!
5. Bis 7:45h halte ich mich im Erdgeschoss auf. Vor jedem Stundenbeginn richte
ich meine Unterrichtsmaterialien her und befinde mich in der Klasse.
6. Ich bin verpflichtet, durch meine Mitarbeit und meinen Beitrag zu einer guten
Klassengemeinschaft den Unterricht positiv zu unterstützen. Meine
Unterrichtsmaterialien (Bücher, Hefte,…) habe ich selbstverständlich immer
mit und auch die aufgegebene Hausübungen gebe ich pünktlich und
vollständig ab (lt. §2, §17 des SchOG).
7. Die Klasse wird NUR in den beiden Pausen um 9:40-9:55h und 11:35-11:45h
verlassen (z.B. Jausenkauf, WC).

8. Ich darf während der Unterrichtszeit das Schulhaus nicht verlassen; während

der Pausen bleibe ich in meinem Stockwerk.
9. An schönen Tagen darf ich die großen Pausen IM BEISEIN EINES LEHRERS
im Hof verbringen. Beim Trampolinspringen halte ich mich an die Regeln.
10. Energydrinks, Cola und Dosengetränke sowie Kaugummis sind in der Schule
nicht erlaubt. Rauchen und alkoholische Getränke sind schädlich und dem
Jugendschutzgesetz entsprechend verboten (auch E-Zigaretten).
11. Bei Unpünktlichkeit (auch am Nachmittag) bekomme ich stundenweise die
Gelegenheit, Versäumtes nachzuholen.
12. Meine Eltern entschuldigen mich bei Krankheit am selben Tag vor

Unterrichtsbeginn unter der Telefonnummer 02243 - 444 356.
13. Kann ich am Sportunterricht aus gesundheitlichen Gründen mit schriftlicher
Entschuldigung nicht teilnehmen, bleibe ich trotzdem anwesend! Ausnahme:
In Randstunden mit ärztlicher Turnbefreiung.
14. Das Mitteilungsheft dient der Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus
und soll bitte von den Erziehungsberechtigten regelmäßig eingesehen
werden.
15. Ich gehe sorgsam mit den Gegenständen in der Schule um. Geht etwas
unabsichtlich kaputt, melde ich das. Mutwillige Beschädigungen müssen
wieder gut gemacht werden (Kostenersatz, Reinigung).
16. Grundsätzlich lasse ich wertvolle Dinge daheim, die Schule übernimmt KEINE
HAFTUNG!
17. Das Klopfen an den Lehrerzimmertüren unterlasse ich. In dringenden Fällen
wende ich mich an den Gangdienst.
18. Bei Problemen hole ich mir Unterstützung bei meinem Klassenvorstand,
meinem Vertrauenslehrer, oder bei X-Point.
19. Arztbesuche und Urlaube sind in der unterrichtsfreien Zeit einzuplanen.
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