
 

 

 
Zusätzliche Termine für die 6. Klassen 

 
Freitag,  19.02.21 Festlegung der Themen für die Vorarbeiten (spätestens!) 
Freitag,  23.04.21 Abgabe der Vorarbeiten (spätestens!) 
 

 

Z u r  E r i n n e r u n g  d i e  w i c h t i g s t e n  P u n k t e  d e r  H a u s o r d n u n g  

☺ Bitte pünktlich zum Unterricht erscheinen. 
 

☺ Das Schulhaus darf während des Vormittagsunterrichts nicht verlassen werden – auch nicht in 
„Freistunden“ (Ausnahme: 18-jährige Schüler/innen mit grünem Passierschein in den großen 
Pausen und Freistunden; die siebenten und achten Klassen ausdrücklich nur in den Freistunden, 
die auf dem Dauerpassierschein vermerkt sind). 
Falls das Schulhaus doch während der Unterrichtszeit verlassen werden muss  
(z.B. Arzttermin, ...), bitte nicht vergessen: Vor Unterrichtsbeginn einen Passierschein im 
Sekretariat holen (Entschuldigung muss vorliegen).  
 

☺ Heißgetränke dürfen nur im Bereich der Aula im Erdgeschoß getrunken werden.  

☺ Außerhalb des stundenplanmäßigen Unterrichts ist der Aufenthalt im Schulhaus nur in 
Ausnahmefällen und nur für sechste, siebente und achte Klassen ohne Beaufsichtigung nach 
Rücksprache mit der Direktion möglich. 
Schüler/innen der ersten bis fünften Klassen müssen entweder in der Tagesbetreuung oder zur 
Mittagsbetreuung angemeldet werden.  

 
☺ Der Einlass in das Schulhaus ist generell ab 7:45 Uhr (ab der 9. Schulstufe frühestens ab 8:30 

Uhr), für den Nachmittagsunterricht 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn. Vorher dürfen sich die 
Schüler/innen nicht im Schulhaus aufhalten. Im Schulhaus sind Skateboards, Inline-Skater, Mini-
Scooter etc. verboten. Sie können nur zusammengeklappt im eigenen Spind aufbewahrt werden, 
oder bei den Fahrradständern im Schulhof. 
 

☺ Wie ihr wisst, ist die Garderobe kein Aufenthaltsraum. Ein längerer Aufenthalt als unbedingt 
nötig ist nicht erlaubt. 
 

☺ Ganz wichtig zum Schluss: Passt auf alle eure Wertsachen auf! Sie gehören nicht in euren 
Garderobenschrank und nicht in die Turnsaalgarderobe. In jedem Turnsaal stehen Tresore zur 
Verfügung, in denen ihr eure Wertsachen während des Unterrichts aus Bewegung und Sport gut 
gesichert aufbewahren könnt. 

☺ Gutes Gelingen und ein erfolgreiches Schuljahr wünscht herzlich 

 


