Ha usordnung
(gekürzte Fassung):
In der Kastulus-Realschule Moosburg legen wir besonderen Wert darauf, dass für alle ein
angstfreies Arbeiten und Lernen möglich ist. Als „Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ ist es uns wichtig, dass niemand ausgegrenzt wird und wir uns gegenseitig unterstützen. Grundlagen für ein gutes Schulklima sind Verständnis, Vertrauen und gegenseitiger Respekt. Alle Beteiligten der Schulfamilie (Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Verwaltungsangestellte) tragen ihren Teil dazu bei. Damit das Zusammenleben mit so vielen
Menschen gelingt, muss es einige grundlegende Vereinbarungen geben:
Schulbeginn ist um 8:00 Uhr. Wir finden uns rechtzeitig in unserem Klassenzimmer
ein und legen die Unterrichtsmaterialien bereit. Sollte nach spätestens 10 Minuten
noch keine Lehrkraft anwesend sein, so benachrichtigt der Klassensprecher das Sekretariat.
Wir gehen höflich miteinander um: Wir grüßen, verwenden Worte wie „Bitte“ und
„Danke“ und helfen uns gegenseitig.
Wir kleiden uns angemessen und tragen während des Unterrichts keine Kopfbedeckungen.
Wir achten auf Sauberkeit im Schulhaus. Das gilt für unseren Arbeitsplatz genauso
wie für die Toiletten und andere Räume. Schäden und Verschmutzungen melden wir
einer Lehrkraft bzw. dem Hausmeister. Abfall gehört in den Mülleimer.
Wir respektieren auch das Eigentum anderer. Mit Schulbüchern und Schulbänken
gehen wir sorgsam um. Fundsachen werden in der Fundbox (Bau II – Keller) abgegeben.
Nach jeder Unterrichtsstunde reinigt der Tafeldienst die Tafel. Am Ende des Unterrichts stellen wir die Stühle auf die Tische und schalten Licht sowie technische Geräte
aus. Der Tagebuchführer bringt das Klassentagebuch in das entsprechende Fach in
der Aula.

Aus versicherungsrechtlichen Gründen verlassen wir während der Unterrichtszeit das
Schulgelände nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft.
In Fachräumen gelten besondere Regeln wie z. B. das Verbot des Essens und Trinkens. Die genauen Regeln werden zu Beginn des Schuljahrs vom jeweiligen Fachlehrer besprochen und können in der Schulordnung eingesehen werden.
Wir akzeptieren, dass während der gesamten Unterrichtszeit das Benutzen von Handys, MP3-Playern und Digitalkameras etc. nicht erlaubt ist. Eine Ausnahmegenehmigung kann nur von einer Lehrkraft erteilt werden.
Wir sind damit einverstanden, dass auf dem gesamten Schulgelände der Handel bzw.
Konsum von Alkohol, Tabak oder sonstigen Drogen verboten ist. Wer aus falsch verstandener Kameradschaftlichkeit verschweigt, dass ein Mitschüler Drogen nimmt,
verbaut ihm die Chance auf ein gesundes Leben.
Erkrankte Schüler müssen von ihren Erziehungsberechtigten telefonisch, per Fax oder
E-Mail gemeldet werden. Bei vorher bekannten Terminen muss eine Beurlaubung beantragt werden.

