HAUSORDNUNG für die Schülerinnen und Schüler
der Mosaikschule Munzinger ab März 2020

Allgemein
 Wir verhalten uns höflich, tolerant und rücksichtsvoll. Gegenseitiges
Grüssen ist für uns selbstverständlich. An unserer Schule hat verbale oder körperliche Gewalt keinen Platz.
 Während der Unterrichtszeit vermeiden wir unnötigen Lärm (auch in
den Gängen).
 Wir tragen Sorge zur Schulanlage und zum Material. Wer Schäden
an Mobiliar oder Material verursacht oder entdeckt, meldet dies sofort einer Lehrperson oder dem Hausdienst. Wer absichtlich Schäden verursacht, muss die anfallenden Kosten übernehmen.
 Aktivitäten wie Ballspielen, Skateboardfahren, Rollerfahren, Herumrennen etc. sind nur im Freien erlaubt.
 Auf dem Schulareal sind Suchtmittel wie Alkohol und Tabak (inkl. EZigarette) verboten (sowohl Konsum wie Besitz).
 Die Anordnungen der Lehrpersonen müssen befolgt werden. Das
Aufsuchen des Time-outs erfolgt umgehend und diskussionslos.
 Fahrzeuge sind an den zugewiesenen Plätzen abzustellen.

Unterricht und Pausen
 Wir empfehlen Kleider, Taschen und Wertsachen in die zugeteilten
Garderobenschränken einzuschliessen, die Schuhe können (auf eigenes Risiko) auch darunter gestellt werden.
 Die Unterrichtsräume werden mit Hausschuhen betreten. Strassenschuhe werden nur in der Schulküche, in den Werkräumen (technisch) und nach Anweisung der Lehrperson im Labor getragen.

 Alle Schüler/-innen verlassen das Schulhaus spätestens 15 Minuten nach Schluss des Unterrichts und dürfen morgens frühestens um 8.00 Uhr, nachmittags um 13.30 Uhr ins Schulhaus. Bei
Lektionsbeginn sind alle in ihren Unterrichtsräumen und für den Unterricht bereit.
 Alle Schüler/-innen verlassen in der grossen Pause am Morgen
das Schulhaus und begeben sich auf das Pausenareal. Zwischen 10.10 und 10.25 sind alle Schülerinnen und Schüler auf
dem Pausenplatz. Bei Regen dürfen sie sich nach Durchsage
in den Gängen aufhalten. Schneeballwerfen ist nur auf dem
Rasenplatz erlaubt, wenn dieser vom Hauswart freigegeben
wird. Bitte keine Schneebälle Richtung Schulhaus werfen! (Beachtet auch die speziellen Regeln auf den Monitoren).
 Die Tablets dürfen so eingesetzt werden, wie die Lehrpersonen dies
erlauben und in der separaten Nutzungsvereinbarung beschrieben
ist. Handys sind im Schulhaus und während der Unterrichtszeit
(auch unterwegs) weder sicht- noch hörbar. Kurze Handyeinsätze in
der grossen Pause im Freien sind erlaubt.
 Geräte, Maschinen und Instrumente dürfen nur im Auftrag der Lehrperson bedient werden.
 Spezialräume dürfen nur in Begleitung einer Lehrperson benutzt
werden. Der Besitz eines Lernpasses erlaubt den betreffenden
Schülerinnen und Schüler die Nutzung ausgewählter Räume ohne
Aufsicht.
 Das Verlassen des Schulareals während der Unterrichtszeit (inkl.
Pausen) ohne besonderen Auftrag einer Lehrperson ist verboten.
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