
 

 

 

 

Musikmittelschule Großklein 
8452 Großklein / Bez. Leibnitz, Steiermark / Telefon (0 34 56) 23 22 

E-Mail: direktion@nmms-grossklein.at 

Hausordnung 
 Ich habe das Mitteilungsheft immer griffbereit. 

 Mein Fahrrad stelle ich in einen Fahrradständer vor der Schule. 

 Alkohol und Zigaretten haben in der Schule nichts verloren.  
Beides ist laut Jugendschutzgesetz verboten! 

 Kaugummi, Juxartikel und Waffen haben in der Schule nichts verloren.  

 Die Garderobe ist kein Aufenthaltsraum. 
Der Aufenthalt dort ist nur vor dem Unterricht gestattet. Ab 06:45 Uhr werden die Busschüler in der 
Garderobe beaufsichtigt und ab 07:15 Uhr dürfen die Schülerinnen und Schüler in den Klassentrakt, wo es 
eine Aufsicht durch Lehrerinnen und Lehrer gibt! Der Klassentrakt darf nicht mit Straßenschuhen betreten 
werden. In den Werkräumen und in der Schulküche sind (Haus-)Schuhe vorgeschrieben!  
Patschen müssen in einem Patschensackerl verwahrt werden. 

 Laufen ist im Schulhaus verboten. 

 Wenn der Gong ertönt oder die Aufsicht dazu auffordert, gehe ich in die Klasse und bereite mich auf den 
Unterricht vor. 

 Mein „Handy“ muss ich in der Schule ausschalten und verwahre es in der Schultasche. 
Bei Missbrauch wird das Mobiltelefon abgenommen und in der Direktion hinterlegt.  
Es muss dann dort vom Erziehungsberechtigten abgeholt werden. 
In dringenden Fällen wird es mir aber immer ermöglicht, in der Direktion zu telefonieren. 

 Maschinen, elektrische Anlagen und Geräte sowie Instrumente darf ich nur mit ausdrücklicher Erlaubnis 
einer Lehrperson benützen. 

 Am Ende einer Unterrichtsstunde darf nichts im Bankfach liegen bleiben. 

 Biomüll, Papier, Verpackungsmaterial und Restmüll werden getrennt. 

 Das Schulgebäude darf ich während der Unterrichtszeit – da gehören die Pausen dazu – ohne die Erlaubnis 
einer Lehrerin oder eines Lehrers nicht verlassen.  
Ausnahme: die Mittagspause. 

 Ohne Aufsicht darf ich folgende Räume nicht betreten: Besprechungszimmer, EDV-Raum, Turnsaal, 
Schulküche, Musiksaal. Auch am Fun-Court dürfen wir nur mit Erlaubnis einer Lehrerin oder eines Lehrers 
und nur mit Hallenschuhen spielen. 

 Klassen oder Schülergruppen, die den Raum wechseln, werden von der Lehrerin bzw. dem Lehrer in der 
Stammklasse abgeholt.  

 Das Öffnen der Fenster bzw. das Lüften der Klassenräume obliegt dem Ermessen und der Aufsicht der 
Lehrerinnen und Lehrer. 
Jalousien dürfen nur unter Aufsicht geöffnet oder geschlossen werden. 
Thermostate an den Heizkörpern dürfen nicht betätigt werden. 

 In den Hof gehe ich nur mit Straßenschuhen. 

 Wenn wir auf den Nachmittagsunterricht warten, dürfen wir uns im Ruhebereich (Vorraum im 1.Stock), im 
Hof und im Wartebereich vor der Schule aufhalten. 

 Nach Unterrichtsschluss verlasse ich das Schulhaus. 
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