REGELN FÜR DIE BENUTZUNG DES COMPUTERRAUMES


Die Schüler/innen betreten den Computerraum nur in Begleitung einer Lehrperson
oder mit deren ausdrücklicher Erlaubnis.



Die Schüler/innen halten sich an die Anweisungen der Lehrperson.



Die Schüler/innen gehen mit den Geräten sorgsam um und wenden sich bei
eventuellen Zweifeln an die zuständige Lehrperson.



Schüler/innen schalten die Geräte nach dem Gebrauch wieder aus und hinterlassen
die Plätze ordentlich.



Auftretende Probleme oder Schäden melden die Schüler/innen sofort der Lehrperson
oder dem Betreuer der Computeranlage.

WERKRAUMORDNUNG


Schultaschen gehören nicht in den Werkraum.



Die Schüler/innen dürfen nur in Begleitung einer Lehrperson den Werkraum betreten.



Die Schüler/innen müssen praktische Arbeitskleidung tragen.



Bei gefährlichen Arbeiten müssen sie die Schutzausrüstung benutzen.



Vor Beginn der Arbeit müssen sie Material und Werkzeug überprüfen.



Gefahren im Werkraum sind der Lehrperson sofort zu melden.



Beschädigte Werkzeuge sind ebenfalls der Lehrperson sofort zu melden.



Die Schüler/innen dürfen nur mit ausdrücklicher Erlaubnis an Maschinen arbeiten.



Nach der Arbeit müssen sie den Arbeitsplatz aufräumen, die Werkzeuge reinigen und
sie wieder einräumen.

Regeln zur Nutzung des Naturkunderaumes
 Die Schüler/innen betreten den Naturkunderaum nur in Begleitung einer Lehrperson
oder mit deren ausdrücklicher Erlaubnis.
 Die Schüler/innen halten sich an die Anweisungen der Lehrperson. Regeln zur
Gewährleistung der Sicherheit der Schüler/innen und Lehrpersonen werden
besprochen und müssen strikt eingehalten werden.
 Bei gefährlichen Versuchen müssen die Schüler/innen die Schutzausrüstung
benutzen.
 Die Schüler/innen gehen mit den Geräten und Materialien sorgsam um und wenden
sich bei eventuellen Zweifeln an die zuständige Lehrperson.
 Es werden nur diejenigen Geräte und Materialien verwendet, die für den Versuch
notwendig sind. Mit Verbrauchsmaterial wird sparsam umgegangen.
 Sollten Materialien zu Bruch gehen oder Geräte nicht ordnungsgemäß funktionieren,
muss dies umgehend der Lehrperson gemeldet werden.
 Schüler/innen säubern Geräte und Materialien nach dem Gebrauch und hinterlassen
die Plätze ordentlich.

Regeln zur Nutzung der Turnhalle und der Sportanlagen
1.

In der Halle dürfen nur Turnschuhe getragen werden, die nicht als Straßenschuhe
verwendet werden. Sportschuhe, deren Sohlen schwarze Streifen auf dem Hallenboden
erzeugen, sind verboten.

2.

Das Fußballspielen ist in der Halle nur mit einem speziellen Hallenfußball erlaubt.

3.

Beim Verlassen der Turnhalle/Sportanlage muss der/die verantwortliche Übungsleiter/in
dafür Sorge tragen, dass die Geräte wieder an ihren vorgesehenen Platz gebracht
werden.

4.

Die Athleten/innen müssen die ihnen zugewiesenen Umkleideräume benutzen.

5.

Die Schulwartin bzw. der/die verantwortliche Übungsleiter/in sind angehalten, Personen,
die sich ohne Erlaubnis im Bereich der Turnhalle und der Sportanlagen aufhalten,
aufzufordern dieselben zu verlassen.

6.

Sollte es zu irgendwelchen Schäden kommen, müssen diese umgehend der Verwaltung
gemeldet werden.

7.

Nach Überprüfung eines gemeldeten Schadens teilt die Direktion dem Verein die zu
entrichtende Schadenssumme mit.

8.

Für Wertsachen übernimmt die Schule keine Haftung.

9.

In die Sporthalle dürfen weder Essen noch Getränke mitgebracht werden.

10.

Turnuszeiten verschiedener Vereine/Sektionen dürfen nicht ausgetauscht werden; die
Genehmigung gilt nur für den Verein/die Sektion, der/die angesucht hat.

11.

Was die anderen Verhaltensmaßregeln anbelangt, die nicht in den vorhergehenden
Punkten dieser Benutzerordnung enthalten sind, müssen sich die Benutzer/innen an die
Anordnungen des Aufsichtspersonals bzw. der Übungsleiter/innen halten.

12.

Bei Nichtbeachtung dieser Benutzerordnung bzw. der Vorgaben gemäß Art. 6 des D.LH.
vom 7. Jänner 2008, wird nach erfolgter Reklamation (außer in schwerwiegenden Fällen)
die Genehmigung zur Benützung der Turnhalle bzw. Sportanlagen mit sofortiger Wirkung
entzogen.

Nassbereiche:
Bei Benutzung der Duschen ist darauf zu achten, dass der Wasser- und
Warmwasserverbrauch dem Bedarf angepasst wird. Das Reinigen von Fußballschuhen u. ä.,
etwa an Waschbecken oder im Duschbereich, ist im gesamten Innenbereich untersagt.
Energieverbrauch:
Um den Verbrauch von Energie so gering wie möglich zu halten, ist Folgendes zu beachten:
Nach dem Lüften sind die Fenster wieder zu verschließen.
Die Türen der Duschräume, Toiletten und Umkleidekabinen sind grundsätzlich
zu schließen, um die optimale Funktion der Lüftungsanlagen zu gewährleisten.
Vor Verlassen des Sportbereiches sind alle Lichter auszuschalten.
Sicherheit:
-

Alle Fluchtwege sind ständig freizuhalten.
Die Notausgänge der Halle dürfen nicht mit Langbänken oder sonstigen
Sportgeräten verstellt werden.
Die Notausgänge müssen immer geschlossen bleiben. Die Nutzung für
Raucherpausen oder zum Einlass von Sportler/innen ist nicht gestattet.

