
Umgang Unterricht Pause Eigentum Ordnung 

 

 Wir grüßen uns und  
andere Personen. 

 Wir beleidigen  
niemanden.  

 Wir bedrohen andere 
nicht! 

 Wir lösen Meinungs-
verschiedenheiten 
friedlich! 

 Wir wählen einen ange-
messenen Umgangston.  

 Wir zeigen uns  
hilfsbereit! 

 Wir achten auf die  
Anweisungen der Lehr-
kräfte und des Schul-
personals.  

 Rauchen, Alkohol und 
Drogen sind verboten! 

 

 Wir halten uns bis 
07:45 Uhr in der Aula 
auf. 

 Unterrichtsmaterial 
haben wir vollständig 
dabei.  

 Wir kauen keinen  
Kaugummi. 

 Damit jeder in Ruhe 
lernen kann, verhalten 
wir uns ruhig. 

 Auf dem Schulgelände 
und im Unterricht 
bleibt das Handy aus.  

 Während des Unter-
richts und der Pausen 
verlassen wir nicht das 
Schulgelände.  

 

 Bei schönem Wetter 
findet die Pause im 
Pausenhof statt.  

 Nach dem Gong gehen 
wir zügig in die Pause.  

 Toilettengänge erledi-
gen wir auf dem Weg 
zur Pause.  

 Wir werfen keine 
Schneebälle! 

 Wir achten auf einen 
sauberen Pausenhof 
und werfen Müll in die 
Mülleimer.  

 Den Pausenhofdienst 
erledigen wir zuverläs-
sig und ordentlich.  

 

 Wir gehen achtsam mit 
dem Eigentum der 
Schule und anderer um.  

 Wie beschmutzen kei-
ne Wände, Tische oder 
Stühle.  

 Wir beschädigen keine 
Pflanzen im Schulhaus 
oder auf dem Schulge-
lände.  

 Mutwillig zerstörtes 
oder beschädigtes Ei-
gentum muss ersetzt 
werden.  

 Gefundene Gegenstän-
de geben wir beim 
Hausmeister ab.  

 Geht etwas ausverse-
hen kaputt, wenden wir 
uns an den Klassenlei-
ter.  

 

 Wir werfen nichts auf 
den Boden oder aus 
dem Fenster.  

 Unterrichtsräume ver-
lassen wir ordentlich 
und in einem sauberen 
Zustand: 

 Tafel gewischt 
 Licht aus 
 Fenster zu 
 Stühle oben 
 Rollos oben 

 Jacken hängen wir an 
die Garderobe vor der 
Mensa und nicht über 
unsere Stühle. 

 Im Schulhaus tragen 
wir keine Mützen oder 
Käppies. 

 Die Toiletten hinter-
lassen wir so, wie wir 
sie selbst benutzen 
wollen.  

Die 5 Säulen der Mittelschule West - 
für ein Arbeiten mit Kopf, Herz, Hand und Verstand. 

An unserer Schule soll sich jeder wohlfühlen und ungestört lernen können. Hierfür stehen wir zusammen. Wir alle sind unsere Schule! 

Hausordnung der Mittelschule Fürstenfeldbruck am Asambogen  


