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Hausordnung 
 

Nach vielen Vorgesprächen unter Einbeziehung aller Beteiligten beschloss die in 

der Gesamtkonferenz vertretene Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft zur Wahrung 
einer angemessenen Lehr- und Lernatmosphäre am 14.10.2009 einstimmig 

folgenden Ordnungsrahmen für unsere Schule. 
                                                                                                       

 

Ich verhalte mich an allen Orten und zu jeder Zeit so, dass niemand belästigt,  

gefährdet oder verletzt wird. 
 

 Ich gehe rücksichtsvoll und freundlich mit anderen um. 

 Ich spreche mich bei Meinungsverschiedenheiten mit den anderen aus und unterlasse Gewaltanwendung. 

 Große beschützen Kleine, Starke helfen Schwachen. 

 Ich gehe sorgsam mit dem Schuleigentum und dem Eigentum anderer um und achte darauf, dass nichts 

beschädigt wird. 

 Alle Flure, Klassen- und Fachräume sind Ruhezonen. Deshalb laufe, renne, schreie und spiele ich hier nicht. 

 Ich beschädige weder Plakate noch Ausstellungsstücke, Bilder und Ähnliches. 

 Ich verunreinige weder Wände noch Böden oder Einrichtungsgegenstände. „Eddings“ oder vergleichbare 

Stifte benötige ich nicht in der Schule, deshalb bleiben sie zu Hause. 

 Ich benutze die Toiletten nicht als Aufenthaltsräume. 

 Für Schülerinnen und Schüler gilt im gesamten Schulbereich ein Handyverbot, d. h. Handys sind nur 

ausgeschaltet und in einer Tasche verstaut mitzuführen. 

Über begründete Ausnahmen entscheidet die Lehrperson im Einzelfall. 

 Gänzlich verboten sind MP3-Player und andere elektronische Medien und Spielgeräte. 

 Bei Verstoß gegen diese Regelungen sind die Lehrpersonen befugt, erzieherische Maßnahmen einzuleiten.   

 Während der Schulzeit fahre ich nicht mit dem Fahrrad, Moped, Skateboard, Kickboard u.a. auf dem 

Schulgelände. 

 Das Tragen von Mützen und Kappen während des Unterrichts und im Schulgelände ist untersagt. 

 Ich bringe weder Alkohol noch Zigaretten mit zur Schule. 

 Auch Feuerzeuge, Waffen und waffenähnliche Gegenstände (Messer usw.) sind in der Schule verboten. 

 
 

Vor dem Unterricht 
 

 Mit dem ersten Gongzeichen um 7.30 Uhr kann ich meinen Klassenraum aufsuchen. Ich verhalte mich ruhig; 

die Türen bleiben geöffnet. 

 Beim zweiten Gong um 7.45 Uhr suche ich die Unterrichtsräume der ersten Stunde auf. 

 Bei extrem niedrigen Temperaturen dürfen FAHRSCHÜLER vor 07:30 Uhr in die  
Cafeteria. 

 
 

In den großen Pausen 

 

 Alle Schüler verbringen die großen Pausen auf dem Schulhof. Schüler/-innen, die nachweislich den 

Klassenstufen 10 und 11 angehören (gültiger Schülerausweis), dürfen das Schulgelände verlassen. (Probezeit, 

zwei Schüleraufsichten der Klasse 10, Ein- und Ausgang nur durch die Seitentür am Behindertenparkplatz 

nutzen.) 

 Bei einem Wechsel zu den Sportanlagen warte ich auf das erste Klingelzeichen, das die Pause beendet, und 

begebe mich dann unverzüglich zu den jeweiligen Anlagen. 

 Abfälle werfe ich nur in die dafür vorgesehenen Behälter. 

 Ich befolge die Anweisungen der Aufsichtspersonen.
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 Bei Regen- oder Schneefall darf ich mich auch im Erdgeschoss des Hauptgebäudes aufhalten. 

    Die Entscheidung darüber obliegt den beiden Aufsichten im Erdgeschoss. 

 Ich forme und werfe keine Schneebälle. 

 Die Cafeteria steht der Schulgemeinschaft zu bestimmten Zeiten zur Verfügung.  

 Das Schulgelände ist auf dem Pausenhof durch zwei rote Linien begrenzt. Diese Begrenzung ist einzuhalten. 

 
 

Essen und Trinken 

 

 Ich esse nur in den Pausen. 

 Das Trinken von Säften, Mineralwasser, Tees oder Saftschorle ist auch während des Unterrichts gestattet, 

solange dadurch der Unterricht nicht gestört wird. 

In Einzelfällen können Lehrkräfte das Trinken untersagen. 

 Ich bringe Getränke nur in wieder verschließbaren Gefäßen mit. 

 Ich kaue keinen Kaugummi im Schulhaus oder innerhalb des Schulgeländes. 

 
 

Nach dem Unterricht 
 

 Die Klassen und Kurse sind für die Sauberkeit und Ordnung ihrer Klassen-, Fach- und Differenzierungsräume 

verantwortlich, die Klassenstufen für die Sauberkeit und Ordnung ihres Flurbereichs. 

 Ich verlasse die Räume so, wie ich sie gerne vorgefunden hätte. 

 Beim Verlassen eines Klassensaales räume ich auf und stelle den Stuhl auf den Tisch. 

 Auch beim Verlassen eines Funktionssaales räume ich auf. Wenn der Unterricht in diesem Raum beendet ist, 

stelle ich den Stuhl auf den Tisch. Hierzu orientiere ich mich am Raumplan.                   

 Meine Beteiligung am Treppenreinigungs- und am Hofdienst hilft, das Schulgebäude und den Schulhof sauber 

zu halten und ich leiste damit einen Beitrag zu einer freundlich wirkenden Lernumgebung. 

            
                                                                                                                                             

Im Verwaltungsbereich 
 

 Ich betrete die Teamräume nur in Ausnahmefällen oder wenn ich aufgefordert werde. 

 Ich suche das Sekretariat nur zu den für Schüler/innen geöffneten Zeiten auf. 

 

 

Wenn ich gegen diese Regeln verstoße, behindere ich ein reibungsloses Zusammenleben in meiner Schule. 

Ich muss mit Schulstrafen rechnen. Bei Verunreinigungen oder Beschädigungen müssen meine 

Erziehungsberechtigten Schadensersatz leisten. 

____________________________________________________________________________________ 

 

Mir wurden die einzelnen Regelungen der Hausordnung erklärt und ich will mich bemühen die Hausordnung 

einzuhalten, damit wir alle in der Schule in einem guten Klima lernen und zusammenarbeiten können. 

 

      -------------------------------------------------- 

       (Unterschrift des Schülers/der Schülerin) 

 

 

Ich/Wir haben die Hausordnung zur Kenntnis genommen und werde/n mein/unser Kind zur Beachtung der 

Hausordnung anhalten. 

 

 

     ------------------------------------------     ------------------------------------------ 

                                (Unterschriften der Erziehungsberechtigten) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Hinweis:   Die Schule bzw. der Schulträger übernimmt für die Garderobe keine Haftung! 


