Schulordnung des BORG Linz
•

Alle Schulpartner und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am BORG Linz begegnen einander mit
gegenseitiger Achtung.
- Beachte die Regeln der Höflichkeit und des Respekts!
- Wahre die Privatsphäre jedes Einzelnen!

•

Unser Zusammensein ist durch die Mitarbeit an der Klassen- und Schulgemeinschaft sowie durch
gegenseitige Unterstützung zur leichteren Integration gekennzeichnet.
- Schätze die Vielfalt unserer Schule und die anderen Talente!

•

Der gemeinsame Lebensbereich am BORG ist sauber zu halten:
- Achte im ganzen Schulgebäude (Treppen, Gänge, Aufenthaltsraum, Garderoben, Klassenräume,
Toiletten, …) auch während der Pausen auf Sauberkeit!
- Melde das Vorfinden einer verschmutzten Klasse der Lehrkraft der folgenden Einheit!
- Stelle deinen Sessel auf den Tisch, wenn nach deiner Einheit in der betreffenden Klasse kein
Unterricht mehr stattfindet!
- Gib den Abfall in die entsprechenden Behälter (Papier, Kunststoff und Restmüll)! Die
Klassenordner leeren die vollen Behälter (Papier, Kunststoff) in die entsprechenden Container vor
dem Schulgebäude.
- Achte auf das Schulmobiliar (nicht beschriften, nichts einritzen, nicht beschmutzen …)!

•

Die Sicherheit von uns allen ist zu wahren:
- Geräte mit erhitzbaren Platten (Kaffeemaschinen, Kocher aller Art, Mikrowellenherde) sind nicht
gestattet.

•

Lautsprecher dürfen während der Pausen nur auf Zimmerlautstärke gedreht werden.

•

Beamer dürfen während der Pausen nicht eingeschaltet oder in Betrieb genommen werden!

•

Gegenstände, die den Unterricht stören könnten, sind zu entfernen.
- Auf Arbeitsflächen befinden sich nur unterrichtsbezogene Materialien.
- Mobiltelefone sind auf „lautlos“ zu stellen und aus Sicht- und Reichweite zu entfernen.
In Gegenständen, in denen die Schülerinnen und Schüler den Unterricht immer wieder durch
Benutzung von Mobiltelefonen stören, liegt es im Ermessen der Lehrkraft, Mobiltelefone für die
Dauer der Unterrichtsstunde einzusammeln.

•

Bild- und Tonaufnahmen dürfen nur nach Genehmigung durch die Lehrkraft vorgenommen werden.

•

Pünktlichkeit ist ein Prinzip!

•

Am BORG (Gebäude und Schulareal) ist das Rauchen verboten.

•

Alkohol ist verboten.

•

Ab 16 Jahren ist es in der 10 Uhr und 12 Uhr Pause gestattet, das Schulareal zu verlassen, wenn
Pünktlichkeit in den darauffolgenden Stunden gewährleistet ist.

Diese Schulordnung kann in den einzelnen Bereichen bei bestimmten Anlässen vom Schulleiter außer Kraft
gesetzt werden.
Linz, im September 2019

Mag. Jürgen Eder
Schulleiter

