
Bitte: 

 Pünktlich zum Unterricht erscheinen! Nach Stundenwechsel zügig die Klassenzimmer 
wechseln. Kommt eine Lehrkraft nicht zum Unterricht, dann nach 10 Minuten im Sekretariat melden. 

 Während der Unterrichtszeit darf das Schulgelände aus Gründen der Haftung nicht verlassen 
werden. 

 Essen und Trinken ist im Unterricht nicht gestattet. 

 Bei Erkrankung muss die Schule von den Eltern sofort am Morgen benachrichtigt werden. Für alle 
Abwesenheiten eine schriftliche Entschuldigung der Erziehungsberechtigten mitbringen. 

 Schulbefreiung für Arzttermine und Vorstellungsgespräche erteilt die Klassenleitung, sonstige 
Schulbefreiungen bei der Schulleitung einholen. Voraus bekannte Abwesenheiten im Sekretariat melden. 

 Sportunfälle und sonstige Unfälle, die auf dem Schulweg oder in der Schule geschehen, sofort im 
Sekretariat melden. 

 Sofern es nicht regnet, bei Pausenbeginn an die Luft gehen. Bei Verlassen des Schulgebäudes Schuhe 
wechseln. 

 Gut mit Schulbüchern und anderem schuleigenem (natürlich auch mit eurem eigenen) Material 
umgehen. Bitte richtige Schultaschen oder Schulrucksäcke mit Boden benutzen, keine Beutel.  

 Keine Wertgegenstände mitbringen (teure Kleidung, Schmuck, Geräte), sie verleiten zum Diebstahl. 

 Handys sind während der Anwesenheit in der Schule ganz ausgeschaltet, und bleiben in den 
Taschen, andernfalls werden sie zur Abholung durch die Eltern eingezogen. Bei Schulaufgaben bitte 
Handy abgeben! „Ohrstöpsel“ für Musik sind in der Schule aus gesundheitlichen Gründen nicht erlaubt. 

 Im Winter die Straßenschuhe wechseln. Abgelegte Jacken, Mäntel und Schirme in die Garderobe. 
Sportbekleidung bitte immer dabei haben und nach Gebrauch wieder mitnehmen! Hygiene!                    
(Wird sonst eingesammelt!) 

 Auf eine, der Schule angemessene Kleidung achten! Alle Körperteile, die beim Sitzen die Sitzmöbel 
berühren, müssen von Textilien bedeckt sein. 

 Bei Regen und im Winter nicht mit Hausschuhen in die Turnhalle gehen. Sportschuhe sind keine 
Straßenschuhe! Sportschuhe an der Seite mit Kugelschreiber beschriften. 

 Die Mülltrennung in „Papier“, „Wertstoffe“, „Restmüll“ und „Biomüll“ laut Tölzer Konzept einhalten. Auf 
Sauberkeit im Schulgebäude und im Pausenhof achten! 

 Kaugummi sind im Schulgebäude wegen der unappetitlichen Entsorgung nicht erlaubt! 

 In der Klasse auf Ordnung achten, Bankfächer und Schrankfächer in Ordnung halten. Tische und 
Wände nicht beschriften. Zwischen den Stunden die Tafel trocken wischen. Nach Schulschluss alle 
Stühle auf die Tische stellen und Klassendienst (Kehren, Tafelwäsche) verrichten. Nach 
Unterrichtsschluss nichts auf dem Boden stehen lassen. 

 Die Toiletten gut durchspülen. Verlasst die Toiletten so sauber, so wie ihr sie selbst vorzufinden wünscht.   

 Im Schulbus gibt es keine „Stammplätze“. Lasst auch andere Fahrgäste, etwa ältere Menschen, sitzen. 
Bus und Bushäuschen nicht verkritzeln. Steigt in den für Euch vorgesehenen Bus ein. 

 Rauchen verboten! Auch im Umfeld der Bushaltestelle! Gesundheitsgründe! Verschärfte Verwarnung!  

 Widersteht bitte der Versuchung zu Kleindiebstählen (Stifte, Schirme, usw.) Auch Kleindiebstahl ist 
eine unrechte Handlung. Sie zerstört das vertrauensvolle Miteinander in Klasse und Schule! 

 Die Benutzung des Aufzugs ist nur nach vorheriger Genehmigung durch die Schulleitung erlaubt. 

 Vor allem: Geht gut miteinander um, helft einander und seid höflich zu allen, die Euch begegnen! 

schor
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Danke!     Ein gutes und erfolgreiches Schuljahr! 


