HAUSORDNUNG zu Zeiten von CORONA
In der Schulgemeinschaft der Kaufbeurer Marienschulen sollten sich alle wohl fühlen können. Damit dies möglich wird, ist das Einhalten von bestimmten Regeln unerlässlich:
1. Grundsätze des Zusammenlebens
• Rücksichtsvolles und höfliches Benehmen sind Voraussetzung für eine gute Atmosphäre an unseren Schulen.
• Freundliches Grüßen signalisiert ein positives Wahrnehmen des anderen.
• Gegenseitiger Respekt in der Schule drückt sich auch in einer angemessenen Kleidung aus.
• Die Anordnungen von Lehrkräften, Hausmeistern und Verwaltungsangestellten sind zu befolgen.
• Jeder achtet auf Sauberkeit an seinem Platz, im Klassenzimmer, im Schulhaus und auf dem Schulgelände.
• Rauchen und Alkoholkonsum sind im gesamten Schulbereich nicht erlaubt.
• Während der Unterrichtszeit sind das Kaugummikauen sowie der Gebrauch von Handys und sonstigen Speichermedien
verboten. Handys dürfen im Schulhaus auf LAUTLOS sein, damit die Corona-App funktionieren kann. Fotografieren ist verboten!
• Um Unterrichtsstörungen zu vermeiden, sind Toilettengänge möglichst auf die Pausen zu beschränken.
2. Verhalten in den Unterrichtsräumen
• Schülerinnen, sollten nach Möglichkeit erst um 7:30 Uhr das Schulhaus betreten. Ein Aufenthalt in der Aula ist nicht möglich.
Die Schülerinnen gehen gleich in ihr Klassenzimmer, bzw. den Fachraum.
• Anoraks, Jacken usw. werden an den Garderobenhaken aufgehängt.
• Spätestens fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn sind alle Schülerinnen auf ihren Plätzen, um sich auf den Unterricht
einzustellen. Bitte unbedingt die Zeit zum Waschen der Hände einplanen!
• Ist eine Klasse fünf Minuten nach Stundenbeginn noch ohne Lehrkraft, meldet dies die Klassensprecherin im Sekretariat.
• Erkrankt eine Schülerin während der Unterrichtszeit, so meldet sie sich sofort im Sekretariat.
• Die Ausgestaltung des Klassenzimmers erfolgt im Einvernehmen mit der Klassleitung.
• Außerhalb der dafür vorgesehenen Korkwände sollte in den Klassenzimmern nichts an die Wand gehängt werden.
• Sämtliche Arbeitsmittel sowie die gesamte Schuleinrichtung sind pfleglich zu behandeln. Für die Nutzung der schulischen EDVAusstattung und den Zugang zum Internet gilt die angehängte Nutzungsordnung.
• Beim Stundenwechsel wird das Klassenzimmer ordentlich verlassen und zügig in die Fachräume gewechselt.
• Nach Unterrichtsende sind die Räume ordentlich zu hinterlassen (Stühle einhängen, Fenster schließen, Licht ausschalten,
Zimmer absperren).
3. Pausenordnung
• Bei schönem Wetter wird die Pause möglichst im Freien verbracht, ansonsten im Klassenzimmer.
• Der Pausenverkauf findet auf Vorbestellung statt. Die Klassensprecherin holt die Ware im Pausenverkauf ab und bringt
gleichzeitig die Bestellliste und das Geld für den nächsten Tag mit.
• Abfälle sind in die bereitgestellten Behälter zu entsorgen.
• Die Automaten sind ausgeschaltet. Der Trinkwasserspender ist in Betrieb.
4. Wichtiges zur Sicherheit
• Es ist alles zu unterlassen, womit man sich selbst oder andere gefährden könnte.
• Das Sitzen auf Fenstersimsen und das Hinauslehnen aus dem Fenster sind nicht erlaubt.
• Während der Unterrichtszeiten darf das Schulgelände nicht verlassen werden.
• Im Feuer- und Katastrophenfall sind die Weisungen der Alarmordnung einzuhalten.
• Die Nutzung der Aufzüge ist nur bei Vorliegen einer Gehbehinderung erlaubt.
• Fahrräder, Roller und Autos sind an den dafür vorgesehenen Plätzen abzustellen.
• An den Bushaltestellen, beim Ein- und Aussteigen und im Schulbus ist ein rücksichtsvolles Verhalten unerlässlich.
• Auch auf dem Schulweg müssen die Verkehrsregeln beachtet werden.
• Besonderheiten, wie z. B. fremde Personen im Schulhaus, sind sofort im Sekretariat zu melden.
• Wertgegenstände oder größere Geldbeträge sollten nicht in die Schule mitgebracht werden, da die Schule nicht dafür haften
kann.
• Im Krankheitsfall verständigen die Eltern vor Unterrichtsbeginn die Schule. Schriftliche Krankmeldungen müssen unverzüglich
nachgereicht werden.
• Anträge auf Unterrichtsbefreiungen sind rechtzeitig zu stellen.
Tragen wir alle dazu bei, dass sich an unserer Schule jede(r) wohl fühlen kann!

