Raumordnung: MSS-Raum des FMSG (Bestandteil der Hausordnung!)
1.

Stand: Januar 2012

Raumnutzung

1.1 Der Raum darf nur von Schülern der Klassenstufe 11,12 und 13 Klasse genutzt werden und kann nur von
außen durch den Fahrradkeller erreicht werden.
1.2 Schüler der MSS, die den Vertrag nicht unterschrieben haben, dürfen den Raum nicht nutzen.
1.2 Der Raum steht zwischen 8 Uhr morgens und 16 Uhr nachmittags zur Verfügung.
2.

Regeln im Zusammenhang mit der Raumnutzung

2.1 Wer den Raum nutzen möchte, muss den Schlüssel im Sekretariat abholen und sich mit Name und
Stammkurs in eine Liste eintragen und diese unterschreiben. Mit dieser Unterschrift übernimmt er die
Verantwortung für den Schlüssel und Raum. Es ist grundsätzlich der Personalausweis oder wahlweise der
Führerschein zu hinterlegen.
2.2 Der letzte der auf der Liste unterschrieben hat, ist für den Zustand des Raumes verantwortlich. Er hat
dafür zur sorgen, dass der Raum sauber verlassen wird.
2.3 Der Raum darf nur genutzt werden, wenn es einen Verantwortlichen gibt!
2.4 Der Verantwortliche ist „Hausherr“. Er hat Verstöße einzelner zu melden und kann diese bei Verstößen
gegen die MSS-Raumordnung oder die Hausordnung des FMSG zur Rechenschaft ziehen.
Wenn er jedoch den Raum verlassen möchte und sich kein neuer Verantwortlicher findet, müssen alle den
Raum auf seine Aufforderung hin verlassen.
2.5 Jeder Verstoß gegen eine in Punkt 2 aufgeführten Regeln kann mit Raumverbot geahndet werden!
3.

Umgang mit dem Raum

3.1 Der Raum wurde von Eltern, Lehrern und Schülern geschaffen. Er hat viele Stunden Arbeit in Anspruch
genommen. Von daher sind alle Einrichtungsgegenstände mir Sorgfalt zu behandeln. Sie sind nicht zu
verschmutzen oder gar zu zerstören.
3.2 Mobiliar, Stühle ausgenommen, darf nicht einfach verschoben werden!
3.3 Der Raum und die Küche sind sauber zu halten. Benutzer reinigen sie nach Gebrauch und spülen auch!
Dazu gehört auch, die Kaffeemaschine und die Mikrowelle nach Gebrauch rückstandslos zu reinigen.
3.4 Kaffeemaschine und Mikrowelle stehen bei offenem Raum allen Schülern der MSS zur Verfügung, die
den Vertrag unterzeichnet haben.
3.5 Müll ist in die dafür vorgesehenen Behälter zu werfen.
3.6 Das Sitzen oder Liegen auf dem Billardtisch ist strengstens untersagt!
3.7 Für die Punkte 3.1 – 3.6 gilt 2.5!
4.

Allgemeine Regeln

4.1 Der Konsum von Alkohol, Zigaretten und Drogen jeglicher Art ist nicht gestattet! Es gilt die
Hausordnung des FMSG!
4.2 Das Ballspielen, Skaten, Fahrrad fahren/abstellen oder ähnliches ist untersagt!

