Hausordnung der Volksschule Rohrbach
 Alle, die in unserer Schule lernen, arbeiten und wirken, sollen zusammen helfen, um eine
angenehme Atmosphäre zu schaffen und sich freundschaftlich zu begegnen.
Höflichkeit und Anstand sind eine notwendige Voraussetzung für ein gutes Schulklima.
Dass man einander grüßt, dass man im Umgang mit allen freundlich, zuvorkommend, hilfsbereit
und rücksichtsvoll ist, soll zur Selbstverständlichkeit werden.
Elternhaus und Schule sollen durch ein gutes Beispiel immer wieder auf die Kinder erzieherisch
einwirken.
Ohne Pünktlichkeit (dazu gehört auch die termingerechte Erledigung aller notwendigen
Aufgaben) ist eine gute Arbeit nicht möglich.
Ordnung, Sauberkeit und das Beachten fremden Eigentums spiegeln die eigene Einstellung
wider.
Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Toleranz und Hilfsbereitschaft sind die Wurzeln einer Erziehung
zum Frieden, dazu gehört auch der Verzicht auf körperliche und seelische Gewalt.
Diese Grundsätze sollen im Schulalltag spürbar sein.
 Das Schulhaus wird um 6.45 Uhr geöffnet. Bis 7.35 Uhr halten sich die Schüler in den
beaufsichtigten Bereichen auf, ab 7.35 Uhr in ihren Gängen oder Klassen. Um 7.45 sind alle
Schüler in den Klassen.
 Schuhe stehen in den Garderobefächern und müssen mit Namen versehen sein, um
Verwechslungen zu vermeiden.
 Wir halten uns an die Pausenordnung! Siehe Rückseite.
 Für mutwillig verursachte Schäden sind die Schüler verantwortlich, die Eltern tragen die
Reparaturkosten.
 Um einen ungestörten Behindertentransport zu ermöglichen und die Sicherheit der Schüler zu
gewährleisten, bitten wir die Eltern, nicht zum Schulgebäude zu fahren, nicht vor dem Eingang
der Schule zu halten oder zu parken.
 Das Schneeballwerfen im Schulbereich ist verboten.
 Die Benützung des Spielplatzes der Volksschule außerhalb der Unterrichtszeit erfolgt auf eigene
Gefahr. Die Eltern tragen die Verantwortung für ihre Kinder.
 Das Verlassen des Schulhauses für Kinder, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, ist nur
dann erlaubt, wenn eine entsprechende schriftliche Erklärung der Erziehungsberechtigten vorliegt.
 Anordnungen des Schulpersonals sind von den Schülern zu befolgen.
Das Schulforum

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich, ____________________________________ bemühe mich, alle Punkte der Hausordnung
einzuhalten.

______________________________

______________________________

(Unterschrift des Kindes)

( Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

PAUSENREGELN
1.

Laufen und Rutschen ist auf allen Gängen verboten.

2.

Die ersten 5 Minuten der großen Pause werden mit der
Jause in den Klassen verbracht.

3.

Der Aufenthalt im Stiegenhaus ist für alle Kinder
verboten. (Rote Linie beachten!)

4.

Gespielt darf nur in den gekennzeichneten Zonen
werden.

5.

Kinder, die sich ungebührlich benehmen, werden von
der Pausenaufsicht in die Klasse zurückgeschickt!

6.

Es dürfen nur die in den Kisten vorhandenen Geräte
und Spiele verwendet werden.

7.

Für jeden Gang werden 2 Kinder eingeteilt, die dafür
verantwortlich sind, dass die Spielkiste am Ende der
Pause eingeräumt und in die Klasse zurückgebracht
wird.

8.

Auf den Gängen mit besonders vielen Kindern wird
eine eigene Benützungsordnung festgelegt.

9.

Der Aufenthalt in der Aula ist auch in der Mittagspause verboten.

10. Für mutwillige Beschädigungen ist Ersatz zu leisten.

