
Sich wohlfühlen und Leistung erbringen 

Hausordnung der MS Leopoldstraße 

Wir behandeln uns gegenseitig so, dass sich jeder in der Schule wohlfühlt, 

dazu wollen wir die Regeln in der Schule und im Unterricht einhalten. 

 

Was wir als Schule erreichen wollen: 

1. Respektvolles Miteinander. 

2. Körperliche und seelische Gewalt verletzen – sind also untersagt. 

3. Wir verhalten uns im Gespräch fair und höflich. 

4. Grüßen, sowie Bitte und Danke zu sagen sind für uns selbstverständlich. 

5. Wir respektieren das Eigentum anderer und achten im gesamten Schulbereich auf 

Sauberkeit und Ordnung. 

6. Wir versuchen Konflikte untereinander oder mit geeigneter Hilfe zu lösen. 

So verhalte ich mich: 

1. Ich grüße und antworte darauf. 

2. Ich bin pünktlich zu Unterrichtsbeginn (fünf bis zehn Minuten vor der ersten Stunde) 

am Platz und habe meine Materialien vollständig dabei. Die kleinen Pausen dienen zur 

Vorbereitung auf die nächste Unterrichtsstunde.  

3. Ich verhalte mich auf den Gängen des Schulhauses ruhig und gesittet. 

4. Essen und Trinken sind in der Schule grundsätzlich nur in den Pausen erlaubt.    

Energy-Drinks, Chips etc. und Softdrinks sind keine angemessene Jause.  

5. Kaugummikauen ist in der Schule verboten. 

6. Mützen, Baseballkappen und ähnliche Kopfbedeckungen werden ausgezogen.  

7. Handys und elektronische Spiele sind auf dem Schulgelände verboten. Sie dürfen 

mitgeführt werden, müssen aber immer ausgeschaltet sein UND im Spind bleiben.  

8. Ich trage angemessene Kleidung (nicht bauchfrei etc.) und habe im Schulhaus Patschen 

an.  

9. Ich darf keine die Gegenstände, die die Sicherheit gefährden, in die Schule mitnehmen. 

10. Am Ende des Unterrichtstages helfe ich mit, die Klasse sauber zu hinterlassen 

(Bankfächer werden ausgeräumt). 

 

Allgemeine Regeln für einen reibungslosen Schulbetrieb: 

 Wenn ein Schüler fehlt, wird dies schriftlich entschuldigt oder in der Direktion 

mitgeteilt. 

 Bei Verspätung entschuldigen wir uns.  

 Der Time-Coach dient zur Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus, er muss 

immer mitgeführt und täglich zuhause kontrolliert werden. 


