Hausordnung für den Bereich der PTS Waidhofen/Ybbs
Einlass:
Der Unterricht beginnt um 07:30 Uhr.
Der Pausenraum darf nur mit Hausschuhen betreten werden, Turnschuhe dürfen nicht als Hausschuhe
getragen werden! Für den Spind ist ein Einsatz zu hinterlegen.
Wertgegenstände und Geldbeträge sind versperrt oder am Körper aufzubewahren. Die Schule haftet
nicht für etwaige Schäden.
Beim Läuten haben alle SchülerInnen auf ihrem Platz in der Klasse zu sein.
Vermeide unnötigen Lärm!
Nütze Wartezeiten zur Vorbereitung auf den Unterricht!
Pausen:
Die Pausen dienen der Erholung, verbringe sie möglichst ruhig.
Kleine Pausen: Während der kleinen Pausen (fünf Minuten) darf die Klasse nur zum Aufsuchen der
Toiletten und zum Wechseln der Klassenräume verlassen werden.
Große Pause: Zehn Minuten der Großen Pause verbringen wir im Pausenraum. Nach dem ersten Läuten
ist noch eine kleine Pause, in der wir uns auf die nächste Stunde vorbereiten – siehe kleine Pause.
Mittagspause:
Du darfst dich in der Mittagspause, sowie nach Beendigung des Unterrichtes, im Schulgebäude
aufhalten, wenn du die entsprechende Haftungserklärung der Eltern dem Klassenvorstand abgegeben
hast. Eine Beaufsichtigung der SchülerInnen in dieser Zeit kann seitens der Schule nicht erfolgen.
Entsprechendes Benehmen vorausgesetzt, ist es dir gestattet, in einem Klassenraum zu verweilen.
Ein Klassenraum wird zu diesem Zweck nicht versperrt.
Getränkeautomat:
Der Getränkeautomat mit den Kaltgetränken darf nur in den Pausen benützt werden. Der
Heißgetränkeautomat ausschließlich in der großen Pause, in der Mittagspause bzw. vor und nach dem
Unterricht. Neben und bei Computern besteht absolutes Ess- und Trinkverbot!
Allgemeines Verhalten Kaugummi ist nicht erlaubt!
Im ganzen Schulbereich und bei allen Schulveranstaltungen herrscht strengstes Alkohol- und
Nikotinverbot!!!
Achte auf die Mülltrennung – vermeide unnötigen Müll!
Mutwillige Beschädigungen von schulischen Einrichtungen muss der Verursacher bezahlen.
Handys und etwaige andere elektronische Geräte dürfen nicht in den Unterricht mitgebracht werden.
Bei Missachtung wird das Gerät eingezogen und darf von den Erziehungsberechtigten gegen
Voranmeldung abgeholt werden oder am Montag darauf von der Schülerin bzw. vom Schüler.
Unser Schulhaus ist wasserdicht – also braucht man keine Kopfbedeckung.
Rassistische, diffamierende und andere Aufschriften bzw. Aufkleber an der Kleidung, die gegen den
guten Geschmack verstoßen, sind verboten.
Höfliche Umgangsformen
Grüße die Lehrpersonen und deine MitschülerInnen in angemessener Form. Eine höfliche
Gesprächshaltung bei Lehrpersonen und MitschülerInnen hilft dir auch später in der Arbeitswelt.
Wir legen Wert auf eine angenehme Atmosphäre in der Schule – jeder und jede ist mitverantwortlich.
Hilf mit, ein gutes Image der Schule aufzubauen, indem du dich auch in der Öffentlichkeit ordentlich
verhältst.
Vandalenakte werden angezeigt.
Abwesenheit
Arztbesuche und Vorstellungsgespräche finden grundsätzlich in der Freizeit statt, Ausnahmen nur nach
vorheriger Absprache mit deinem Klassenvorstand und Bekanntgabe beim betreffenden Klassenlehrer.
Bei Krankheit ab drei Tagen ist ein ärztliches Attest mitzubringen. Die Schule ist sofort zu verständigen
(Tel.: 07442/53220-562).
Dies gilt auch für die Berufspraktischen Tage.
Das Mitteilungsheft ist immer mitzubringen.
Kann ein Schüler / eine Schülerin nicht mitturnen, so besteht trotzdem Anwesenheitspflicht. Ausnahme:
Ärztliche Befreiung!

