Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt
Förderschwerpunkt: körperliche und motorische Entwicklung
___________________________________________________________________________________
Schulvorbereitender Einrichtung
Wohnheim
Hausordnung
Wir streben nach einem guten Schulklima, in dem sich jeder wohl fühlt und das von
gegenseitiger Achtung geprägt ist. Um dies zu erreichen, ist es wichtig, dass sich jeder
Einzelne an folgende Regeln hält.
1 Höflichkeitsgrundsatz
•
•

Wir grüßen uns freundlich und vermeiden Streit.
Du bemühst dich um höflichen und respektvollen Umgang mit Anderen. Lass deine
Mitschüler und die Erwachsenen ausreden, so könnt ihr euch besser verstehen.

2 Gültigkeit
•
•
•
•
•

Diese Hausordnung gilt für alle Schüler die an unserer Schule lernen.
Deine Schule ist von 07:00 Uhr bis 15:30 Uhr für dich geöffnet. Im Ausnahmefall betreut
ein Bereitschaftsdienst dich bis 16:00 Uhr. Am Freitag und anderen Abreisetagen
schließt die Schule 14:00 Uhr.
Nach 15:45 Uhr meldest du dich als Gast im Wohnheim an.
Außerhalb der regulären, genehmigten Schulveranstaltungen und
Turnhallennutzungszeiten ist der Aufenthalt auf dem Schulgelände und im
Schulgebäude untersagt.
Für Schüler des Wohnheims gilt die Wohnheimordnung.

3 Dein Schulweg
•
•
•

Mit dem Schulweg beginnt und endet dein Schultag.
Verhalte dich so, wie du es auch von anderen erwartest.
In öffentlichen Verkehrsmitteln, im Taxi und Kleinbussen folge den Anweisungen des
Fahrers. Er kümmert sich um deine Sicherheit.

4 Vor dem Unterricht
•
•
•
•

Vor der ersten Unterrichtsstunde hältst du dich bis 07:30 Uhr im Foyerbereich und auf
dem Schulhof auf.
Ab 07:30 Uhr begibst du dich in den Bereich, in dem du lernst.
Begib dich nach dem Vorklingeln in deinen Raum und bereite dich auf den Unterricht
vor.
Sollte 10 Minuten nach Stundenbeginn deine Klasse noch ohne Pädagoge sein,
benachrichtigt ein Schüler die Schulleitung.

5 Während des Unterrichts
•
•

Elektronische Geräte, die nicht für den Unterricht notwendig sind, werden während
des Unterrichts ausgeschaltet.
Für das Verhalten in den Fachräumen gibt es besondere Regelungen. Die
Pädagogen informieren dich darüber.

6 Pausen
•

Frühstückspause – Nutze die Zeit um in Ruhe zu essen und möglichst auch zum
Aufenthalt auf dem Schulhof.

•
•
•

Hofpause - Sie dient der aktiven Erholung auf dem Schulhof.
Mittagspause – Dein Mittagessen nimmst du im Speisesaal ein. Verlasse den Esstisch
sauber. Anschließend erholst du dich auf dem Schulhof. Du folgst den Anweisungen
der aufsichtführenden Personen.
Sollte der Aufenthalt auf dem Schulhof nicht möglich sein, hältst du dich im
Schulgebäude auf.

7 Verlassen des Schulgebäudes
•
•

Deine Eltern können dir ( ab 14 Jahre ) für Frei- oder Ausfallstunden eine schriftliche
Erlaubnis für das Verlassen des Schulgebäudes erteilen.
Du darfst dann in Ausnahmefällen auch während der Mittagspause das Schulgelände
verlassen. Hole dir vorher eine Ausgangskarte bei einem Pädagogen.

.
8 Nach dem Unterricht
•
•
•
•

Informiere dich täglich am Vertretungsplan über Stundenplanänderungen, nutze
dafür auch unsere Schulhomepage.
Nach der letzten Stunde werden im Unterrichtsraum alle Stühle hochgestellt, das Licht
und alle elektrischen Geräte ausgeschaltet, grobe Verunreinigungen beseitigt und die
Fenster geschlossen.
Wenn der Unterrichtstag beendet ist wartest du an der Tür zum Parkplatz auf deinen
Fahrdienst oder verlässt selbständig das Haus.
Der Parkplatz ist für dich keine Spiel- und Aufenthaltsfläche.

9 Ordnung und Sicherheit
•
•
•

•
•

•

Gehe pfleglich mit dem Schuleigentum um. Melde festgestellte Mängel einem
Pädagogen oder einem Hausmeister. Bei vorsätzlichen Beschädigungen haftest du
bzw. deine Eltern.
Trage dazu bei, dass das Schulhaus ordentlich und sauber bleibt.
Das Fahren mit Fahrrädern und Rollstühlen in den Gängen der Schule ist nur den
Schülern gestattet, die keine andere Möglichkeit zur Fortbewegung haben oder die
Räder zu Therapiezwecken benötigen. Auch hier gilt der Grundsatz der gegenseitigen
Rücksichtnahme. Zur Sicherheit trägst du beim Fahrradfahren einen Helm.
Der Aufzug ist nur von Schülern mit motorischen Beeinträchtigungen oder mit Erlaubnis
zu nutzen.
Denke daran, dass du für dein persönliches Eigentum selbst verantwortlich bist. Lass
deine Wertgegenstände zu Hause, da die Schule dafür keine Haftung übernimmt.
Gegenstände, die den Unterricht oder die Ordnung stören, sind von dir nicht
mitzubringen. Die Pädagogen sind ansonsten befugt, diese Gegenstände einzuziehen
und sicherzustellen.
Im Schulhaus und im Außengelände trinkst du keine alkoholischen Getränke und
rauchst nicht.

10 Sonstiges
•
•

Individuelle Sonderregelungen können in Verantwortlichkeit der Pädagogen getroffen
werden.
Besucher unserer Schule melden sich an (Sekretariat / Verwaltung oder bei den
Pädagogen).
Die Hausordnung wurde am 14.01.2009 durch die Schulkonferenz beschlossen.

Gabi Mans
Schulleiterin

