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H A U S O R D N U N G 
der NMS 2 Grieskirchen 

 
 
I. Betreten und Verlassen des Schulgebäudes: 
 

 Grüßen ist ein Zeichen der Höflichkeit und der Wertschätzung. 
 

 Das Schulgebäude ist ab 7.00 Uhr geöffnet. Es wird normalerweise Montag bis Freitag um 17.00 
gesperrt. 

 
 Innerhalb des Schulgebäudes tragen alle Schüler Hausschuhe. 

 
 Nach Unterrichtsschluss stellst du deinen Sessel auf den Tisch und verlässt die Klasse in einem 

sauberen Zustand. 
 
II. Verhalten der Schüler während des Unterrichtes: 
 

 Du kommst pünktlich zu jeder Unterrichtsstunde oder Schulveranstaltung. 
 

 Du  respektierst die LehrerInnen, ihr Recht auf einen störungsfreien Unterricht und folgst ihren 
Anweisungen. 
 

 Du hast alle Lernunterlagen und Materialien für den Unterricht mit und sorgst dafür, dass sie 
immer in einem ordentlichen Zustand sind. Die Trinkflasche ist weggeräumt. 

 
 Turngruppen werden vom Turnlehrer abgeholt und zur Klasse zurückgebracht. 

- Verwende nur Turnschuhe mit heller Sohle! 

- Turnkleidung, Schuhe und auch andere Schulsachen sind mit deinem Namen 
gekennzeichnet. 

- Wertsachen gibst du vor Beginn der Turnstunde bei der Lehrkraft ab. 
 
III. Verhalten der Schüler in den Pausen und in der sonstigen unterrichtsfreien Zeit: 
 

 Pausen dienen zur Erholung und Vorbereitung auf die nächste Unterrichtseinheit.  
Du sollst dich zwar bewegen, aber aus Sicherheitsgründen nicht laufen. 

- Verhalte dich ruhig und genieße die Jause. 

- Verbale und körperliche Gewalt ist verboten. 

- Bleibe in deinem Stockwerk. 

- Bei Schönwetter kannst du die große Pause im Schulhof verbringen. 

- Halte das WC sauber und melde verstopfte Abflüsse sofort! 

- Entsorge die Abfälle im richtigen Müllbehälter. 

- Raketen und Kracher sind im gesamten Schulgelände verboten. 
 

 Mit dem Läuten gehst du in die Klasse; die Klassentür wird geschlossen. 
 

 Du gehst nur mit Erlaubnis eines Lehrers/ einer Lehrerin während der Unterrichtszeit oder der 
Pausen in die Garderobe zum Spind. 
 

 Die Fenster bleiben geschlossen, die Fensterbänke sind nicht zum Sitzen da. 
 

 Du holst eine Lehrkraft nur in sehr dringenden Angelegenheiten aus dem Konferenzzimmer. 
(Klopfen, Warten und Höflichkeit setzen wir voraus) 
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IV. Fernbleiben von der Schule bzw. von Unterrichtsstunden: 
 

 Jedes Fernbleiben vom Unterricht wird telefonisch oder schriftlich gemeldet. 
Dauert die Erkrankung länger als eine Woche, ist ein ärztliches Zeugnis notwendig. 
 

 Bei berechtigten Wünschen zum Fernbleiben ist zeitgerecht (14 Tage vorher) mit dem 
Klassenvorstand (bei max. 1 Tag), bei längerer Dauer mit der Direktion Kontakt aufzunehmen. 
 

 Fernbleiben von der Nachmittagsbetreuung wird im Vorhinein gemeldet. (ausgenommen 
Krankheit) 

 
   

 
V. Aufgaben der Klassensprecher bzw. der Klassenordner: 
 

 Die KlassenordnerInnen löschen die Tafel. 
Wir SchülerInnen sind für Sauberkeit und Ordnung in der Klasse verantwortlich (Bankfach, 
Kasten, Boden) 

 
 Die KlassenordnerInnen stellen die  Milchkisten bis spätestens 13.35  zurück. 

 
 Melde Beschädigungen oder Verunreinigungen des Unterrichtsraumes bzw. der Einrichtung 

sofort. 
 

 Ist ein Lehrer 10 Minuten nach Beginn (Läuten) der Unterrichtsstunde nicht in der Klasse, melde 
dies in der Direktion oder im Konferenzzimmer. 

 
VI. Sonstiges: 
 

 Was dir nicht gehört ist fremdes Eigentum - benütze es nicht ohne Erlaubnis. 
 

 Lasse kein Geld und keine Wertsachen in der Schultasche bzw. im Bankfach. Die Schule 
übernimmt keine Haftung! 

 
 Gegenstände, die den Unterricht stören oder die Sicherheit gefährden, dürfen nicht in die Schule 

mitgenommen werden. 
 

 Handys sind im Spind. 
 

 Kaugummikauen ist in der Schule und bei allen Schulveranstaltungen verboten. 
 

 Die Schule ist dein Arbeitsplatz – ziehe dich daher auch dementsprechend an! 
Gewaltverherrlichende, sexistische und rassistische Texte und Symbole sind verboten, Mützen 
und Kappen bleiben im Spind. 

 
 Behandle alle Einrichtungen und Anlagen der Schule einschließlich der Arbeitsmittel schonend. 

Für alle Beschädigungen bzw. Verunreinigungen haftest du bzw. deine Eltern. 
 
 
 
 
 


