Hausordnung
Der 121, Oberschule ..Johann-Georo-Palitzsch"
ln unserer Schule soll sich jeder wohl fühlen können.
Deshalb brauchen wir feste Regeln, an die sich jeder Schüler halten muss:

Folgende Reqeln sollen qelten:,

1.

Wir gehen immer und überall menschlich. rücksichtsvoll und höflich miteinander um.

Das heißt, wir

a. quälen, schlagen oder beleidigen
b. schü2en Schwächere,

c.

niemanden,

d,
e.

f.

schlichten Streit,
verständigen bei Unfällen einen Lehier,
halten uns als Schüler daran, nicht zu rauchen,
bewegen uns im Schulgebäude ruhig und rennen oder schreien nicht.

2.

Wir achten im Schulbereich auf Sauberkeit und Wohnlichkeit.

Das heißt, wir

a. . werfen Papier und Abfälle auch unaufgefordert in die dafür vorgesehen Behälter,

b. verunreinigen die Wände nicht,

c.

d.
e.

f.

g.

halten die Schulmöbel sauber, bemalen sie weder noch zerkratzen wir sie,
bemalen die Schultafel nicht grundlos,
halten den Klassenraum sauber und in Ordnung,
führen übertragene Dlenste gewissenhaft aus,
halten die Toileften sauber und zweckentfremden sie nicht,

h.

melden Beschädigungen sofort.

3.

Wir lernen am besten in ruhioer Atmosphäre und niemand soll dabei qehindert werden.

Deshalb

a. kommen wir stets pünktlich zum Unterricht,
b. legen wir unser Lernmaterial vor dem Unterricht bereit,
c. stören wir unsere Mitschüler nicht beim Lernen, sondern helfen ihnen,
d. benutzen wir keine unerlaubten Hilfsmittel,
e. halten wir uns an die in der Klasse festgelegten Regeln.
4.

Wir achten das Eiqentum unserer

Mitschüler.

Deshalb
a.
b.

&

''

d.

nehmen wir alles, was uns nicht gehört, weder an uns, noch verstecken oder zerstören wir es,
behalten wir Fundsachen nicht, sondern geben'sie dem Eigentümer zurück oder im Sekretariat ab,
beschädigen oder beschmutzen wir die Kleidung anderer nicht,
benutzen wir Schuleigentum besonderc sorgfältig (Möbel, Bücher, techn. Geräte usw.).

5.

Wir halten uns an Reqeln. damit sich ieder wohlfühlen kann.

c.

Deshalb

a.

c.

bleiben wir in den Pausen in der Klasse und bereiten uns auf den Untenicht der nächsten Stunde vor
und wechseln ohne Toben den Unterrichtsraum,
suchen wir in der Frühstücks- und Mittagspause ohne Hektik den Speiseraum / Frühstücksraum oder
den Schulhof, gemäß Klassenstufenregelung (1. Pause: Kl.5-7;2. Pause: alle) auf,
warten wir ruhig im SpeiseJFrühstücksraum, bis wir unser Essen erhalten. Während des Essens

d.
e.

sprechen wir leise, achten auf gute Tischmanieren und verlassen den Platz ordentlich,
verhalten wir uns auf dem Schulhof rücksichtsvoll,
verlassen wir das Schulgebäude nur mit Erlaubnis.

b.

6.

Verbote

Handy:

lm Unterricht und anderen schulischen Veranstaltungen sind Handys und
andere elektronische Medien vollständig auszuschalten.
Stumm s chaltu ng reicht ni cht!
Ebenso sind diese Geräte während der gesamten Anwesenheit im Schulgebäude, in
der Sporthalle sowie auf dem SportplaE vollständig auszuschalten.
Bei Verstößen gegen die Anweisung werden die Geräte von einer Lehrerinl
einem Lehrer weggenommen. Sie werden bei der Schulleitung deponiert und
müssen von einem Eziehungsberechtigten abgeholt werden.
lm Weiteren wird darauf verwiesen, dass das heimliche Fotografieren, bzw.
Filmen von Personen oder das heimliche Aufzeichnen des nicht öffentlichen
gesprochenen Wortes im Untenicht keinesfalls ein Kavaliercdelikt darstellt,
sondern Straftatbestand nach §201 SIGB ist.

Schülern ist im gesamten Schulgebäude, einschließlich der Gebäude auf dem Gelände das
Rauchen, derAlkoholkonsum, der Gebrauch von Rauschmitteln und illegalen Drogen sowie
das Tragen von Waffen verboten. Sanktionen sind altersabhängig und abhängig von der
Verhältn ismäßig keit festgelegt.

Wer gegen diese Regeln verstößt, muss mit Folgen gemäß Schulgesetz, StGB und
Jugendschutsgesetz rechnen.
Halten sich alle an diese Ordnung, kann Schule in einer angenehmen Atmosphäre statfinden.

7.

Requlierunq von.Schüler- und Sachschäden

-

Verursachen Schüler Schäden am Gebäude, lnventar oder Eigentum der Schule, so wird durch den
Schulleiter an die Familien eine Schadensersatzforderung gestellt.
Die Sachen der Schüler sind nicht versichert. Die Stadtverwaltung Dresden haftet im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen.
Unfälle, auch kleine Unfälle und Verletzungen, sind sofort dem aufsichtsführenden Lehrer bzw. im
Sekretariat anzuzeigen. Wegeunfälle und meldepflichtige lnfektionskrankheiten sind innerhalb von
drei Werktagen der Schule anzuzeigen.
Wegeunfälle sind unvezüglich, spätestens innerhalb von drei Werktagen der Schule anzuzeigen.
lst ein/e Schüle/in an einer nach lnfektionsschutzgesetz, akutem Durchfall oder Erbrechen
erkrankt, welche dem örtlichen Gesundheitsamt angezeigt werden muss, ist unvezüglichdie
Schule in Kenntnis zu se2en.

Diese Hausordnung wurde am 08.06.1994 durch die Schulkonfere nzder 121 0S in Kraft gesetzt.
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