
Schulordnung – Hausordnung der NMS Längenfeld 

 Ich grüße freundlich und bin höflich. 

 „Bitte“ und „Danke“ sind mir vertraut. 

 Anderen gegenüber verhalte ich mich hilfsbereit und rücksichtsvoll. 

 Körperliche Attacken gegen Mitschüler sind nicht erlaubt. 

 Ich achte auf meine Sachen und die meiner Mitschüler. 

 Die Einrichtung und die Lehrmittel der Schule behandle ich sorgsam. 

 Ich verwende eine höfliche Sprache und einen freundlichen Umgangston. 

 Ich spreche Erwachsene mit „Sie“ an und verhalte mich respektvoll. 

 Ich entschuldige mich, wenn ich zu spät komme und gebe den Grund an. 

 Im Falle einer Erkrankung verständigen meine Eltern den Klassenvorstand bzw. die Direktorin. 

 Bin ich krank oder fehle ich, schreibe ich Versäumtes nach und informiere mich selbst über Termine, 

Hausübungen, Lernzielkontrollen….. 

 Die Toilette hinterlasse ich immer sauber. Ich verschwende kein Papier und wasche mir regelmäßig 

die Hände. 

 Beschädige ich etwas mutwillig, so müssen ich bzw. meine Eltern für den Schaden aufkommen. 

 Ich laufe aus Sicherheitsgründen nicht im Schulhaus herum. 

 Um meinen Schultag ohne Stress zu bewältigen, komme ich rechtzeitig in meine Klasse. 

 Zu Beginn jeder Unterrichtsstunde bereite ich mich auf den Unterricht vor und begebe mich auf 

meinen Platz. 

 Ich habe alles, was ich für den Unterricht brauche mit und die Unterrichtsmittel sind alle in gutem 

Zustand. 

 Ich passe meine Lautstärke den Gegebenheiten des Unterrichtsablaufs an. 

 Ich trage Geldbeträge und Wertgegenstände stets bei mir. Für die Dinge, die ich von zu Hause 

mitbringe, bin ich selbst verantwortlich. Die Schule übernimmt keine Haftung! 

 Ich darf das Schulgebäude während der Unterrichtszeit ohne Erlaubnis eines Lehrers/einer Lehrerin 

oder der Direktorin nicht verlassen. 

 Will ich ins Parterre, um Getränke zu holen, muss ich um Erlaubnis fragen und mich anschließend 

zurück melden. 

 In die Informatikräume und den Physiksaal nehme ich kein Essen und Trinken mit. 

 Habe ich Turnunterricht, bringe ich meinen Turnbeutel mit (Turnschuhe, helle Sohle, Turnbekleidung, 

Handtuch) 

 Ich darf keine Film-, Foto- und Sprachaufnahmen mit dem Handy oder sonstigen Geräten vornehmen. 

 Ich trage saubere und für den Unterricht geeignete Kleidung und achte auf Hygiene. 

 Beim Verlassen der Garderobe schalte ich mein Handy aus und bewahre es in der Schultasche auf. 
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