Hausordnung der Mittelschule Villach-Auen
Wir verbringen einen großen Teil des Tages gemeinsam im Schulhaus. Damit wir Konflikte
vermeiden und uns hier wohl fühlen, ist es notwendig, sich an folgende Regeln zu halten:
Vor dem Unterricht:
 Fahrräder in den Fahrradständern abstellen.
 Ab 7:30 Uhr Einlass in die Schule: Geordnet über die Stiegen zu den Garderoben gehen, die
Anordnungen des Schulwartes sind zu befolgen.
 In der Garderobe sind die Schuhe auf den Rost zu stellen (Boden wird gesäubert!)
Jacken/ Mäntel ordentlich auf den Haken hängen.
 Jeder Schüler ist verpflichtet, Hausschuhe mit abriebfreier Sohle zu tragen.
 Die Schüler haben sich in den Klassen ruhig auf den Unterricht vorzubereiten.
 Zu spät Kommende müssen sich in der Direktion melden.
Generelle Verhaltensmaßnahmen:
 Wir grüßen einander und bemühen uns um einen höflichen Ton.
 Sowohl in den Klassen als auch in den Gängen verhalten wir uns ruhig.
 In den kleinen Pausen besteht die Möglichkeit Toiletten aufzusuchen, die sauber
hinterlassen werden.
 In der großen Pause (10:10 bis 10:25 Uhr) verbleiben wir im Stockwerk der Stammklasse,
Ausnahme: Besuch der Schulbibliothek und des Schülercafes
 Im Schulhaus gilt allgemeines Verbot für: Kaugummi kauen, Getränke in Dosen, Chips etc.
Das Tragen von Kappen ist im Schulhaus grundsätzlich verboten.
 Wertgegenstände (Handy, Bargeld, usw.) sind von den Schülern sicher zu verwahren
 Handys und Tablets dürfen mit Erlaubnis des verantwortlichen Lehrers zum Arbeiten im
Unterricht verwendet werden. Anschließend werden sie umgehend ausgeschaltet und sicher
verwahrt. Ansonsten sind Handys ausgeschalten (nicht lautlos); einzige Ausnahme ist das
Schülercafé im Parterre.
 Die Turnsackerl werden in der Klasse aufbewahrt.
 In den Klassen wird der Müll getrennt in Papier, Plastik, Alu und Restmüll.
 Während der regulären Unterrichtszeiten ist das Verlassen des Schulhauses ohne
ausdrückliche Genehmigung nicht gestattet. Endet der Vormittagsunterricht durch
Stundenentfall vorzeitig, so gilt die Zeit bis zum Nachmittagsunterricht als Mittagspause
 In der Mittagspause ist der Jausenkauf beim Schulwart und im Schülercafé möglich.
 Bei längeren Mittagspausen (mehr als 15 Minuten) ist das Schulhaus zu verlassen.
Ausnahmen erfolgen, wenn Eltern nachweislich zur Kenntnis nehmen, dass es keine
Aufsicht seitens der Schule für diese Zeit gibt und der Schülerausweis vorgezeigt werden
kann.
 Mutwillige Beschädigungen haben zur Folge, dass der Schaden ersetzt werden muss.
 Körperliche und verbale Attacken gegen Mitschüler sind grundsätzlich verboten.
Nach dem Unterricht:
 Klassenordnerdienste sind wahrzunehmen: Tafel löschen, den Müllbehälter für Papier und
Plastik entleeren.
 Bankfächer und Boden sind zu säubern und die Sessel auf die Tische zu stellen.
 Hausschuhe sind in Stoffsackerln in der Garderobe oder im Spind aufzubewahren.
 Wir verlassen das Schulhaus geordnet über die zugeteilten Stiegenabgänge.

