SCHULHAUSORDNUNG

Oberstufe Davos

Schulhaus





Ich erscheine pünktlich zum Unterricht.
Bei Schulanfang darf das Schulhaus erst beim ersten Läuten (5 Min. vor Lektionsbeginn) betreten
werden. Dies gilt auch für die Turnhalle!
Nach dem Hauswirtschaftsunterricht muss das Schulhaus spätestens um 13.45 Uhr verlassen
werden.
Nach Schulschluss ist das Schulhaus sofort zu verlassen.







Ich betrete das Schulhaus mit gereinigten Schuhen.
Schnee ist von Kleidung und Schuhen vor dem Betreten des Schulhauses möglichst zu entfernen.
Im ganzen Schulhaus ist auf Ordnung zu achten.
Es ist nicht erlaubt, auf den Gängen zu essen und zu trinken.
Snowboards, Skis und andere Sportgeräte dürfen während der Schule nicht im Klassenzimmer
oder Foyer aufbewahrt werden, sondern nur in der WC-Anlage im 1. Stock.




In Zwischenlektionen ist es erlaubt, sich im Foyer aufzuhalten, wenn Ruhe herrscht.
Die grossen Pausen müssen im Freien verbracht werden, nicht auf den Gängen
oder auf der Toilette.
Ich suche die Toilette zu Beginn oder am Ende der Pause auf und verlasse diese sauber.








Während den Unterrichtszeiten verhalte ich mich ruhig und rücksichtsvoll.
Ich trage eine saubere, anständige und der jeweiligen Unterrichtssituation angepasste Bekleidung.
Kopfbedeckungen aller Art ziehe ich aus, bevor ich das Schulzimmer betrete.
Während der Unterrichtszeiten ist es nicht gestattet, Bonbons und Kaugummi zu essen.
Elektronische Geräte wie Handy, i-Pod, mp3-Player etc., sowie Zubehör zu diesen Geräten sind
auf dem ganzen Schulareal ausgeschaltet und unsichtbar zu tragen.

Schulhausareal







Ich werfe alle Abfälle in die Abfallkörbe.
Es ist verboten zu rauchen (inkl. E-Zigaretten) oder Schnupftabak, Snus, Alkohol sowie andere
legale oder illegale Drogen zu konsumieren.
Gefährliche Gegenstände in die Schule mitzunehmen, ist untersagt.
Ich verlasse das Schulareal während der Pause oder einer Zwischenstunde nie ohne Erlaubnis.
Auf dem Pausenplatz ist es nicht gestattet, Schneebälle zu werfen (ausser auf dem speziell dafür
gekennzeichneten Areal).
Die Anweisungen sämtlicher Lehr- und Abwartspersonen sind zu befolgen.

Material





Beschädigungen an Schulhaus und Mobiliar sind zu unterlassen.
Lehrmittel, Schulmaterial und Werkzeug müssen unbeschädigt und sauber bleiben.
Ich bringe gefundene Gegenstände einer Lehrperson oder dem Abwart.
Passiert mir ein Missgeschick, melde ich dies unaufgefordert einer Lehrperson oder
dem Abwart.

Verstösse gegen diese Schulhausordnung werden mit mind. 1 Lektion bestraft!

Davos Platz, 16. August 2014

Unterschrift Schüler/in: …………………………………………
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