
Hausordnung Mittelschule Scheyern Dez. 2017 

HAUSORDNUNG  
Johann-Andreas-Schmeller-Mittelschule  

Marienstraße 29 │ 85298 Scheyern 

 
 

1 Nach der Ankunft mit Bus, PKW etc. gehe ich sofort ins Schulgebäude. Ich begebe mich um 07:50 Uhr 
auf meinen Platz und bereite mich auf den Unterricht vor.  

2 Ich komme in angemessener Kleidung zur Schule und verzichte auf das Tragen von Jogginghosen, Hot-
Pants, bauchfreien Kleidungsstücken und freizügigen Ausschnitten.  

3 Kopfbedeckungen jeglicher Art sind im Schulhaus abzunehmen.  

4 Ich gehe höflich, freundlich und respektvoll mit anderen um und nehme Rücksicht. Lehrer und andere 
Erwachsene grüße ich im Schulhaus.  

5 Die Unterrichtsräume betrete ich nicht mit Straßenschuhen, die Turnhalle nur mit Hallenturnschuhen, 
die eine helle bzw. abriebfeste Sohle besitzen.  

6 Die Pausen verbringe ich auf dem Schulhof. Den Pausenverkauf nutze ich zu Beginn der Pause und 
verlasse das Schulhaus zügig. (Ausnahmen: Regen, Hartplatz-Regelung, etc.) 

7 Die unterrichtsfreien Zwischenstunden verbringe ich leise in der Aula oder im Mehrzweckraum.  

8 Ich kaue im Schulhaus und auf dem Schulgelände keinen Kaugummi und spucke nicht.  

9 Ich achte auf Sauberkeit im Schulhaus und auf dem gesamten Schulgelände, d. h. ich werfe den Müll 
in die entsprechenden Abfalleimer. Das Klassenzimmer hinterlasse ich sauber. Die Toilettenräume 
verlasse ich so, wie ich sie auffinden möchte.  
 

10 Ich renne oder raufe nicht und ärgere niemanden. 
Im Winter ist das Werfen von Schneebällen strengstens verboten! (Verletzungsgefahr!) 

11 Ich befolge die Anordnungen der Schulleitung, aller Lehrkräfte und Betreuer, der Sekretärin, des 
Hausmeisters und der Reinigungskräfte.  

12 Ich achte auf den sparsamen Umgang mit Wasser und Energie.  

13 Unterrichtsfremde Gegenstände nehme ich nicht mit in die Schule. Handys müssen auf dem 
gesamten Schulgelände ausgeschaltet sein, dürfen nicht am Körper getragen werden, sondern 
bleiben in der Schultasche. Bei Verstoß gegen diese Regel wird das Handy abgenommen, bei 
Benutzung wird ein Verweis erteilt. Im Schadensfall oder bei Verlust übernimmt die Schule keinerlei 
Haftung. (Für dringende Telefonate steht kostenlos ein schuleigenes Telefon zur Verfügung.)  
 

14 Das Fotografieren oder Filmen auf dem Schulgelände und insbesondere die Veröffentlichung 
derartiger Aufnahmen haben strikt zu unterbleiben; eine Missachtung kann strafrechtliche Folgen 
haben! 
 

15 Zigaretten, Alkohol und sonstige Drogen sind verboten.  

16 Das Mitführen von Waffen und Messern und anderen gefährlichen Gegenständen ist untersagt. Auch 
Streichhölzer und Feuerzeug lasse ich zu Hause.  

17 An der Bushaltestelle warte ich nur als Busschüler und drängle und schubse nicht. Ich laufe nicht auf 
die Straße. Im Bus verhalte ich mich ruhig und diszipliniert und folge den Anweisungen des 
Busfahrers.  
 

18 Ich lege den Schulweg zügig und ohne Unterbrechung oder Umweg zurück.  

 

Stand: Dezember 2017 
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