9. Wenn die Pausenaufsicht die Pause beendet, ziehe die Hausschuhe wieder
an und gehe gleich ins Klassenzimmer zurück. Spielgeräte werden wieder
zurückgebracht.
10. Wenn etwas kaputt geht, melde es bitte der Aufsichtslehrkraft oder im
Sekretariat. Man kann alles reparieren, aber dazu müssen wir es wissen.

IV. Umgang mit dem Gebäude und den Einrichtungsgegenständen und
Sonstiges.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Behandle Möbel, Türen, Fenster, Wände, Fußböden, Unterrichtsmittel,
Bücher, Sportgeräte usw. so, dass sie möglichst lange halten und nichts
kaputt geht.
Beim Brotzeitmachen im Klassenzimmer hält ein Set deinen Tisch sauber,
auf dem du ja anschließend wieder arbeiten sollst.
An das Anschlagbrett im Eingangsflur und an die Litfasssäule wird nur
hingehängt, was von der Schulleitung genehmigt wurde.
Bilder werden nur an die vorgesehenen Stell- und Pinwände gehängt;
Glasflächen und Türen im Hausinneren werden nicht beklebt.
Die Toilette möchtest du sauber antreffen – verlasse sie deshalb auch so.
Gehe mit Wasser, Strom, Papierhandtüchern und anderen Rohstoffen
sparsam um und schütze damit die Umwelt.
Fundgegenstände in der eigenen Klasse zeigst du der Lehrkraft. Was
außerhalb der Klassen gefunden wird, gibst du im Sekretariat ab. Schön,
dass du ein ehrlicher Finder bist!
Gefährliche oder den Schulbetrieb störende Gegenstände lässt du am
besten zu Hause – die Lehrkräfte haben das Recht, sie in Verwahrung zu
nehmen und den Eltern zurückzugeben.
In der Glashalle sind keine Ballspiele erlaubt und auch nicht das Fahren mit
Räderfahrzeugen aller Art.
Mobiltelefone und elektronische Geräte müssen in der Schultasche aufbewahrt werden und ausgeschaltet sein.

V. Im Notfall...
1. Wenn der Hausalarm ertönt, gehst du zum Sammelplatz, so wie du es bei den
Brandschutzübungen gelernt hast.
2. Wenn ein Unfall passiert ist oder ein Kind sich unwohl fühlt, bekommt man im
Sekretariat oder bei den Schulsanitätern Hilfe.
3. In dringenden Fällen kannst du vom Sekretariat aus anrufen.
4. Ist das Sekretariat geschlossen, kann vom Lehrerzimmer aus ein Notruf
veranlasst werden. Falls dort abgeschlossen ist, können Lehrkräfte, der
Hausmeister oder die Damen der Reinigung aufschließen.
Dieses Exemplar enthält die Änderungen von 05/2002 vom 11/2006, 03/2011 und
01/2013.

Hausordnung und Regeln für Kinder
und Jugendliche
in der

Franz-von-Assisi-Schule
Katholische Freie Grundschule Augsburg
Katholische Freie Mittelschule Augsburg

An unserer Schule sollen sich alle Kinder und Erwachsenen wohlfühlen können.
Deshalb gelten im Schulhaus, in der Sporthalle, im Schulbus und auf den
Unterrichtswegen für alle Kinder und Jugendlichen folgende Regeln:

1. Grundsätzlich haben alle die gleichen Rechte und Pflichten.
2. Niemand darf einem anderen ein Leid zufügen.
3. Wir regeln Konflikte mit Worten und nie mit Gewalt.
4. Wir gehen höflich, freundlich und hilfsbereit miteinander um.
5. Jeder nimmt Rücksicht auf die anderen, besonders die Großen
auf die Kleinen.
6. Jeder hat das Recht, ungestört zu lernen, zu arbeiten und zu
spielen.
7. Wir gehen mit dem, was uns, den anderen und der Schule
gehört, sorgsam um.
8. Wir nehmen niemandem etwas weg und geben Fundsachen ab.
Weitere Dinge werden in den Klassen geregelt.
Auch die Lehrer müssen sich an diese Regeln halten; für sie gelten außerdem die
entsprechenden Schulgesetze und Dienstordnungen.
Augsburg, im September 1995

Hausordnung der Franz-von-Assisi-Schule

16. Fremde Klassenzimmer dürfen nur nach Anweisung einer Lehrkraft betreten
werden.

I. Schule und Unterricht
1. Vor 7.30 Uhr darfst du nicht im Schulhaus sein, weil die Aufsicht vor dieser
Zeit nicht gewährleistet ist. Du kannst dich ab 7.30 Uhr in der Glashalle aufhalten; die Klassenhäuser und dein Klassenzimmer kannst du erst ab 7.45
Uhr betreten. In den Klassenhäusern herrscht die für die Freie Stillarbeit
nötige „Hausruhe“. Ab 7.50 Uhr bist du im Klassenzimmer.
2. Beim Betreten der Klassenhäuser und der Fachklassenhäuser wechselst du
die Straßenschuhe und trägst Hausschuhe, um die Böden zu schonen. Die
Straßenschuhe stellst du unter die Garderobenbank.
3. Dein Fahrrad stellst du in der Fahrradgarage ab. Dort darfst du dich nur
aufhalten zum Abstellen bzw. Herausnehmen des Fahrrades.
4. Halte an der Klassenzimmergarderobe Ordnung. Das Sportzeug musst du
nach dem Sportunterricht immer mit nach Hause nehmen.
5. Während der Zeit der Freien Stillarbeit herrscht im ganzen Schulhaus
„Hausruhe“, die von allen Personen einzuhalten ist.
6. Nach dem Vormittagsunterricht musst du das Klassenhaus verlassen.
7. Die Dachterrassen darfst du nur in Begleitung einer Lehrkraft oder einer
„Gartenmutter“ betreten, die Gewächshäuser nur mit einem „Gartenauftrag“.
8. Aus Sicherheitsgründen ist ohne Anwesenheit einer Lehrkraft der Aufenthalt in
den Fachräumen und in der Sporthalle nicht erlaubt.
9. Arbeiten mit dem Internet ist nur nach Anweisung der Lehrkraft erlaubt. Siehe
dazu die Nutzungsordnung EDV-Einrichtung.
10. Der Müll in den Klassen- und Fachräumen wird von den Schülern getrennt und
entsorgt. Beim Verlassen der Räume zur Pause und am Unterrichtsende
löscht der Letzte das Licht. Jede Klasse räumt am Ende des Schultags Boden
und Möbel so auf, dass die Reinigungsdamen sie sauber machen können.
11. Das Kauen von Kaugummi ist in der Schule und während des Unterrichts nicht
erlaubt aus hygienischen und optischen Gründen und weil wir einer
Verschmutzung des Gebäudes durch klebrige Überreste vorbeugen wollen.
12. Bitte achte darauf, dass durch deine Kleidung, deine Frisur, Abzeichen o.ä.
keine einseitigen Haltungen ausgedrückt werden.
13. Zigaretten, Alkohol und Drogen haben in der Schule absolut nichts zu suchen.
Das Rauchverbot gilt für Schüler der Schule im Schulgebäude und auf dem
Schulgelände, auch auf den Straßen, Gehsteigen, Plätzen und Wegen um das
Schulgebäude in Sichtweite der Schule.
14. Das Haus wird nur durch den Haupteingang betreten und verlassen
(Ausnahme: Fahrräder aus dem Fahrradkeller). Es ist streng verboten, ohne
Gefahr Fluchttüren zu öffnen und Türen zu blockieren. Der Eingang des
Fahrradkellers darf nur vor und nach dem Unterricht und nur als Fahrradfahrer
benutzt werden.
15. Hauptschüler ab Klasse 7, deren Eltern dem „Freien Ausgang“ in der
Mittagszeit zugestimmt haben, dürfen in der Mittagspause das Schulgelände
verlassen.

II. Verhalten in den Schulbussen und an den Haltestellen.
1. Beim Warten auf den Schulbus vermeide das Drängeln, denn es kann schnell
gefährlich werden.
2. Bleibe Im Schulbus auf deinem zugewiesenen Platz sitzen und schnalle dich
an, damit du sicher nach Hause kommst und dich nicht verletzt, wenn der
Fahrer bremsen muss.
3. Wenn du von der öffentlichen Bushaltestelle kommst oder zu ihr gehst,
überquere die Brahmsstraße bitte an der Fußgängerampel und sei dadurch
den kleineren Verkehrsteilnehmern ein gutes Vorbild.
4. Beim Warten an der öffentlichen Bushaltestelle sollst du Anwohner nicht
belästigen durch Lärm, Betreten ihrer Grundstücke oder Wegwerfen von
Abfällen.

III. Verhalten während der großen Pause
1. In der großen Pause kannst du dich erholen und Kraft schöpfen für die
kommenden Unterrichtsstunden.
Bei trockenem Boden ist es erlaubt, mit einem Softball Fußball oder
Basketball zu spielen.
2. Du kannst spielen, in der Bücherei schmökern oder ausleihen oder (Kl. 5 –
10) in der Glashalle Brotzeit machen.
Bitte bringe nichts zum Essen und Trinken in die Bücherei mit.
3. Während der Pause ist der Aufenthalt in den Klassen- oder
Fachraumhäusern nicht erlaubt. Bitte benutze in der großen Pause die
Toiletten in der Pausenhalle.
4. Verhalte dich so, dass dein Spiel niemanden belästigt, gefährdet oder gar
verletzt.
Renne und fange nur auf dem Pausenhof.
5. Türen sind keine Spielzeuge, sondern recht gefährlich, wenn man sie
woanders als an der Türklinke anfasst.
6. Zur Pause ziehst du deine Straßenschuhe an. Wenn du ins Freie gehst
ziehe Kleidung an, die dem Wetter entspricht. Betrittst du die Brücke zur
Fachbücherei, so ziehe deine Schuhe aus.
7. Der Getränkeautomat ist nur für die Klassen 5 bis 10 da. Bitte seid
vorsichtig mit den Glasflaschen und trinkt daraus während der Pause nur
im Sitzen in der Glashalle. Flaschen werden nicht ins Freie mitgenommen.
Leere Flaschen bringe bitte in die Kästen beim Automaten oder in den
Klassen-zimmern zurück.
8. Nütze die Zeit der großen Pause auch für den Toilettengang, denn der
Unterricht soll anschließend pünktlich beginnen können.
9.
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