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Hausordnung
Die Schule ist für uns eine Arbeitsstätte, die wir umso lieber aufsuchen, wenn wir uns hier alle
zusammen wohlfühlen können. Dies erreichen wir nur in gegenseitiger Rücksichtnahme.
Ruhe und Sachlichkeit fördert eine angenehme Schulatmosphäre.
Schüler, Lehrer und technische Mitarbeiter achten einander, grüßen sich und bemühen sich,
sich zu verstehen und gegenseitig zu helfen.
Von guter Nachbarschaft soll deshalb auch das Verhältnis einer Klasse zur anderen bestimmt sein.
Eine einfache Ordnung ermöglicht es, dass in der Schulgemeinschaft jeder die ihm gestellten
Aufgaben erfüllen kann:
1. Wer mit dem Fahrrad kommt, steigt beim Betreten des Schulgeländes ab, stellt das Fahrrad
in den Fahrradständer und nimmt dabei auf bereits abgestellte Fahrräder Rücksicht.
Kraftfahrzeuge werden auf dem entsprechenden Parkplatz geparkt. Die Schüler/Innen
können ab 7:00 Uhr das Schulgelände durch das Schulhoftor betreten.
Bis 7:20 Uhr halten sie sich auf dem Schulhof auf.
Das Schulgebäude wird durch die Eingänge der Regelschule im Hof betreten und
verlassen.
Die Türen werden 07:30 Uhr verschlossen. Später kommende Schüler müssen den
Haupteingang am Sekretariat benutzen.
2. Jede Schülerin und jeder Schüler ist verpflichtet, zu allen Unterrichtsstunden pünktlich und
vorbereitet zu erscheinen - auch zu Vertretungsstunden. Spätestens 5 Minuten vor
Unterrichtsbeginn wird ausgepackt und jeder Schüler begibt sich auf seinen Arbeitsplatz.
3. Ist ausnahmsweise 10 Minuten nach Stundenanfang noch keine Lehrkraft in der Klasse
erschienen, so fragt der Klassensprecher (oder sein Stellvertreter) im Sekretariat nach.
4. Im Schulhaus bewegen sich alle ohne Hast bewegen, damit keine unnötige Unruhe auftritt!
5. Mit Beginn der Hofpausen gehen wir auf dem kürzesten Weg zum nächsten Klassenraum
und legen die Ranzen dort ab. Alle Schüler gehen sofort auf den Schulhof bzw. in das
Schülercafe, um ihr Essen einzunehmen. Vor Ende der Pause wird das Schulhaus nicht
betreten. Das Werfen von Steinen und Schneebällen im Schulgelände unterlassen wir, um
Verletzungen zu vermeiden.
6. Zum Verhalten in den Unterrichtsräumen ist Folgendes zu beachten:
Die Vorbereitungsräume werden von den Schüler/Innen ohne Aufforderung nicht betreten.
Die Fenster und Jalousien dürfen nur auf Anweisung der Lehrer/Innen geöffnet bzw.
geschlossen werden!
Beim Wechsel des Klassenraumes und nach Unterrichtsschluss wird der Raum ordentlich
verlassen. Die Schüler/Innen stellen die Stühle auf die Tische und kontrollieren, ob ihr
Arbeitsplatz sauber ist. Der Tafeldienst säubert die Tafel. Die Lehrer/Innen sorgen dafür,
dass nach Unterrichtsschluss die Fenster geschlossen sind, die Papierkörbe vor den Raum
gestellt sind und das Licht gelöscht ist.

7. In den kleinen Pausen dürfen sich die Schüler/Innen bis 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn
auch auf dem Flur vor dem Klassenraum aufhalten. In den kleinen Pausen geht kein
Schüler in das Schülercafe.
8. Während der regulären Unterrichtszeit, in den Pausen und Ausfallstunden, dürfen
Schüler/Innen der Klasse 5 – 8 den Schulbereich ohne Abmeldung beim Klassenlehrer nicht
verlassen. Bei offiziell bekannt gegebenem Unterrichtsschluss können alle Schüler/Innen
den Heimweg antreten. Bleiben sie auf dem Schulgelände, halten sie sich nur in den
Räumen auf, die dem ausgehängten Plan zu entnehmen sind, oder gehen in das
Schülercafe.
9. Vorsprachen im Sekretariat und Schulleitung haben nur zu den festgelegten Sprechzeiten
und in der unterrichtsfreien Zeit zu erfolgen. Der Flur im Sekretariat ist kein Warteraum.
10. Wir achten das Eigentum aller. Privateigentum, Möbel, Lehr- und Lernmittel
beschädigen, beschmieren oder zerstören wir nicht. Bei mutwilliger Zerstörung wird
der Verursacher zur Verantwortung gezogen. Die Eltern müssen den Schadensfall
begleichen. Fundsachen sind im Sekretariat abzugeben. Hieb-, Stich- und
Schusswaffen, Abwehrsprays, Drogen, Alkohol dürfen nicht mit in die Schule
gebracht werden. Für mitgebrachte technische Geräte übernimmt die Schule keine
Haftung.
11. Handy und Regelungen zur Abgabe: Handys sind mit Betreten des Schulgebäudes
ausgeschaltet in die Schultasche zu packen. Sie werden während des Unterrichts und
den Pausen nicht benutzt.
1. Bei Verstößen wird das Handy abgegeben. Es wird beim erstmaligen Abgeben
nach dem Unterrichtsschluss (13.15 Uhr) im Sekretariat dem Schüler
ausgehändigt.
2. Beim wiederholten Verstoß müssen die Erziehungsberechtigten das Handy
abholen.
3. Wird das Handy ein 3. Mal abgenommen, erfolgt die Abholung durch die Eltern
am Freitag von 13.30 Uhr bis 14.00 Uhr bei der Schulleitung.
12. Das Rauchen im gesamten Schulgelände ist für Schüler nicht gestattet.
13. Unser Schulhof soll der Entspannung aller dienen. Deshalb achten wir darauf, die Grünanlagen nicht zu betreten. Alle Abfälle werden in dafür vorgesehene Behälter geworfen.
14. Alle Schüler, die den Schulbus benutzen, begeben sich nach Unterrichtsschluss unverzüglich
zur Schulbushaltestelle.
15. Wenn Schüler/Innen wegen akuten Beschwerden von der Schule abgeholt werden
müssen, liegt am darauffolgenden Tag eine ärztliche Bescheinigung beim Klassenlehrer
vor.
16. Fremde Personen und Eltern melden sich unverzüglich im Sekretariat an. Sie benutzen
den Haupteingang neben dem Sekretariat.

Schulleitung

