Schul- und Hausordnung

§ 1 Grundsätze
(1) Die Private Wirtschaftsschule Main-Bildung ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule. Für alle schulischen Belangen
gelten die Schulordnung für die Wirtschaftsschulen in Bayern (WSO) und das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz
(BayEUG) in ihrer jeweils aktuellen Fassung.
(2) Privatschulen sind im Rahmen der Gesetze frei in der Entscheidung über eine besondere pädagogische, religiöse oder
weltanschauliche Prägung. Die Private Wirtschaftsschule Main-Bildung steht allen Schülern und Schülerinnen, unabhängig
von Konfession und Herkunft ofen und bietet den Schülern/innen Raum für interkulturelles Lernen und Leben.
(3) Voraussetzung für ein gutes Zusammenleben an unserer Schule ist, dass sich alle am Schulleben beteiligten Personen
freundlich, hölich und tolerant begegnen, sich für Ihre Schule verantwortlich fühlen und die, in dieser Hausordnung festgelegten und für alle verbindlichen, Regeln einhalten. Wir verplichten uns, auf das Wohl der Schulgemeinschaft zu achten
und gehen gegen aggressives Verhalten, Mobbing und Diskriminierung vor.

§ 2 Schulbetrieb
(1) Unterrichtsbeginn
Der Unterricht beginnt und endet pünktlich. Alle Schüler/innen beinden sich zu Stundenbeginn mit den erforderlichen
Unterrichtsmaterialien an ihren Plätzen. Ist die Lehrkraft 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch nicht erschienen, fragen
die Klassensprecher/innen zuerst in den Lehrerzimmern und dann im Sekretariat nach.
Alle Schüler/innen sind verplichtet pünktlich zum Unterricht zu erscheinen. Bei Verspätung muß die Ankunft im Sekretariat
gemeldet werden.
(2) Krankheit
Erkrankt ein/e Schüler/in, so ist dies tel./schriftl./per E-Mail spätestens bis 8:30 Uhr durch eine/n Erziehungsberechtigte/n
der Schule mitzuteilen. Ab dem 3. Krankheitstag ist ein ärztliches Attest erforderlich.
Verletzungen (auch auf dem Schulweg), die einen Arztbesuch notwendig machen, sind aus versicherungsrechtlichen Gründen baldmöglichst auf dem Sekretariat zu melden.
(3) Unterrichtsende
Die Stunde wird durch den/die Lehrer/in beendet. Vor dem Verlassen des Klassenzimmers nach der letzten Unterrichtsstunde sind die Fenster zu schließen, ist das Licht auszuschalten und der Raum mit seinem Mobiliar und Einrichtungsgegenständen muss sich in ordnungsgemäßem Zustand beinden. In Fremdklassen und in Fachräumen muss die am Anfang der
Stunde vorgefundene Ordnung wiederhergestellt werden. Erst dann verlassen die Schüler den Raum. Findet der Unterricht
nicht im Klassenraum, sondern in einem Fachraum statt, haben die eingeteilten Ordner die Aufgabe, das Licht auszuschalten, Fenster und Türen zu schließen.
(4) Pausen/Freistunden
Die Pausen dienen der Erholung. Deshalb sollen die Schüler/innen in den Pausen möglichst ins Freie gehen. Um Unfälle zu
vermeiden, darf auf den Gängen und Treppen nicht gerannt werden. Aus Sicherheitsgründen sind die Treppen freizuhalten. Während der Pausen werden die Unterrichtsräume gelüftet. Die Fachräume sind in den Pausen i.d.R. abgeschlossen.
In der Mittagspause sind die Schultaschen i.d.R. im Klassenzimmer des Nachmittagsunterrichts (nicht im Eingangsbereich)
aufzubewahren.
(5) Verlassen des Schulbereichs und Befreiung
Das Schulgelände darf grundsätzlich nur in der Mittagspause (13:05 – 13:45 Uhr) verlassen werden.
Ein kurzfristiges Verlassen während der Unterrichtszeit oder eine Befreiung vom Unterricht im Laufe des Unterrichtstages
ist nur durch die Genehmigung der Schulleitung bzw. des Klassenlehrers möglich. Ist die Abwesenheit vorhersehbar, muss
vom Erziehungsberechtigten ein Antrag auf Befreiung vorliegen.
Anträge auf ganztägige Unterrichtsbefreiungen sind im Voraus zu stellen. Arzttermine sind möglichst in die unterrichtsfreie
Zeit zu legen, andernfalls müssen sie vorher genehmigt werden.

§ 3 Ordnung
Den Anordnungen der Schulleitung, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals ist Folge zu leisten.
Alle Schüler/innen verplichten sich, das Gebäude, die Einrichtungsgegenstände der Schule sowie die entliehenen Lernmittel
schonend zu behandeln. Die beplanzten Außenanlagen dürfen nicht betreten werden. Beschädigungen am Gebäude sowie
von Einrichtungsgegenständen sind beim Hausmeister bzw. im Sekretariat zu melden. Die Verursacher haften für die Schäden.
Lehrer/innen und Schüler/innen sind für die Sauberkeit an ihren Plätzen, in den Unterrichtsräumen, auf den Gängen und Treppen sowie im Pausenbereich verantwortlich. In den Unterrichtsräumen gilt: Alle Stühle werden nach der letzten Stunde auf die
Tische gestellt und die Fenster geschlossen. Die Lehrkraft schließt das Klassenzimmer ab.

§ 4 Mitbringen von Gegenständen
Alle Schüler/innen der PWS Main-Bildung haben sich im Schulbereich so zu verhalten, dass der Schulbetrieb nicht gestört wird,
Mitschüler/innen nicht gefährdet und schulische Einrichtungsgegenstände nicht beschädigt werden. Daher ist das Mitbringen
von Gegenständen, die Mitschüler/innen gefährden und/oder den Schulbetrieb stören können, nicht erlaubt.
Handys und sonstige digitale Speichermedien, die nicht zu Unterrichtszwecken verwendet werden, müssen gem. Art. 56
Abs. 5 BayEUG im Schulgebäude und auf dem Schulgelände ausgeschaltet in der Schultasche aufbewahrt werden. Bei Zuwiderhandlung kann das Mobiltelefon bzw. das Speichermedium vorübergehend von der Lehrkraft einbehalten werden. Die Dauer
der Maßnahme liegt im pädagogischen Ermessen, für das vorübergehend verwahrte Gerät wird keine Haftung übernommen.
Elektronische Spiele dürfen auf dem Schulgelände nicht mitgeführt werden. Aus Sicherheitsgründen ist die Benutzung von
Skateboards, Inlinern, City-Rollern, Kickboards u.ä. auf dem Schulgelände verboten. Diese Fahrgeräte sind auf den dafür vorgesehenen Flächen im Schuleingangsbereich abzustellen. Das Abstellen erfolgt auf eigene Gefahr und Risiko.
Rauchen sowie Alkohol, Drogen und andere Rauschmittel sind den Schüler/innen grundsätzlich verboten. Kauf, Verkauf,
Besitz und Konsum von Drogen ziehen ausnahmslos die sofortige Entlassung aus der Schule (Entlassung nach BayEUG und
WSO sowie fristlose Kündigung des Schulausbildungsvertrages) nach sich. Diese Regelung gilt für das gesamte Schulgelände
(einschl. des Schulvorplatzes und dazugehörigem Gehweg) sowie für sämtliche schulische Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Schulgeländes.

§ 5 Haftung
Schule und Trägerverein haften nicht bei Verlust von Geld und Wertgegenständen oder bei Beschädigung von schülereigenen
Gegenständen.
Bei Sachbeschädigung von Schuleigentum durch Schüler/innen wird in der Regel Schadensersatz gefordert.

§ 6 Umweltbewusstes Verhalten
Alle an der Schule Beteiligten sind darum bemüht, mit Energie und Rohstofen sparsam und verantwortungsbewusst umzugehen. Es ist darauf zu achten, dass das Licht in den Unterrichtsräumen und auf den Gängen nur im Bedarfsfall eingeschaltet ist
und die Fenster während der Heizperiode nur zum kurzen Lüften (in der Pause) geöfnet werden.
Getränkedosen sind an der Schule nicht erwünscht. Müll soll möglichst vermieden und getrennt werden.

§ 7 Gestaltung der Räume und Gänge
Die Ausgestaltung der Klassenräume erfolgt durch die Schüler/innen der jeweiligen Klasse zusammen mit den Klassenlehrer/
innen. Die Anordnung der Tische sowie die Sitzordnung legt der/die Klassenlehrer/in in Absprache mit den Schüler/innen und
den in der Klasse unterrichtenden Lehrer/innen fest. Einschränkungen sind dann notwendig, wenn ein Klassenzimmer auch als
Fachraum benützt wird. Andere Klassen und Gruppen beachten diese Ausgestaltung bzw. Tischanordnung. Wird eine andere
Anordnung benötigt, ist am Ende der Stunde der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen.
Plakate und sonstige Aushänge werden nach Genehmigung durch die Schulleitung oder Geschäftsführung an den dafür vorgesehenen Anschlagbrettern angebracht. Für schuleigene Veranstaltungen können auch die Glastüren benutzt werden. In den
Gängen darf an Wänden und Fenstern nicht plakatiert werden.
§ 8 Abschließende Bemerkungen
Die Regelungen der Hausordnung gelten für alle Veranstaltungen im Hause, analog auch bei allen außerunterrichtlichen Veranstaltungen. Ausnahmen für besondere Veranstaltungen müssen von der Schulleitung genehmigt werden.
Von Schüler/innen und Lehrer/innen wird erwartet, dass sie ihr Verhalten auch außerhalb der Schule nach den Leitlinien dieser
Hausordnung richten.
Die Hausordnung wurde von der am 16. Februar 2007 vom Vorstand des Main-Bildung Förderverein e.V. bestellten Gremium
beschlossen. Sie tritt mit Beginn des Schuljahres 2007/08 in Kraft.

