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Präambel

Diese  Hausordnung will  alle  Schülerinnen,  Schüler,  Erziehungsbe-

rechtigten, Lehrerinnen, Lehrer, das Haus- und Verwaltungsperso-

nal sowie alle sich in der Schule Aufhaltenden darüber informieren, 

welche REGELN an der Schule gelten.

Sie nennt ZIELE und die WICHTIGSTEN REGELN für ein harmonisches 

und menschliches Zusammenleben, damit sich an unserer Schule 

jeder wohlfühlen kann.

Diese Fassung der Hausordnung wurde von der Lehrerkonferenz, 

vom Elternbeirat und vom Schulforum beschlossen.

Sie gilt ab dem Schuljahr 2007/08.



Menschlicher Umgang

Wir gehen miteinander menschlich um und haben vor allen Personen Re-
spekt.

Wir tragen zu einem guten Schulklima bei, das heißt:

 wir haben einen höflichen und freundlichen Umgang miteinander
 wir verletzen niemanden mit Worten und Taten, auch nicht „zum Spaß“
 wir bieten und nehmen Hilfe an
 wir suchen das Gespräch mit Schülern, die die Regeln verletzen
 wir gehen sorgfältig mit fremdem Eigentum (z. B. Bücher, Hefte, Tische) 

um, besonders in anderen Klassenzimmern und Fachräumen

Schule als Ort erfolgreichen Lernens

An unserer Schule wird gelernt. Dies ist nur möglich, wenn du dabei hilfst und 
dich dafür verantwortlich fühlst.

Deshalb erwartet die Schulgemeinschaft von dir, dass du

 pünktlich und regelmäßig den Unterricht besuchst
 rechtzeitig vor 8 Uhr entschuldigt wirst
 die Hausaufgaben regelmäßig, vollständig und zuverlässig zum Unter-

richt mitbringst
 dein gesamtes Arbeitsmaterial dabei hast und es auch in Ordnung 

hältst
 im Unterricht gut mitarbeitest und anderen hilfst
 dich an die Klassenregeln hältst
 unterrichtsfremde Gegenstände zu Hause lässt
 nur in den Pausen zur Toilette gehst
 im Schulhaus, in den Gängen und in der Aula nichts beschmutzt und 

beschädigst
 auf dem gesamten Schulgelände dein Handy, MP3-Player, Discman, 

etc. ausgeschaltet hast und für andere nicht sichtbar in deiner Tasche 
trägst. Bei Beschädigung oder Diebstahl besteht kein Anspruch auf 
Schadensersatz.

Verhalten in der Pause

Pausen dienen der Erholung. Wir unterlassen alles, was die Sicherheit gefähr-
det.

 Die Pause findet auf dem Pausenhof statt. Das Verlassen des Schulge-
ländes ist verboten. Der Bereich hinter dem Hort gehört nicht zum Pau-
senhof.

 Auf dem Schulgelände ist absolutes Rauchverbot.



 Das Werfen oder Schießen von Gegenständen (z. B. Schneebälle) muss 
aus Sicherheitsgründen unterbleiben.

 Spiele mit schuleigenen Sportgeräten finden im hinteren Teil des Pau-
senhofes statt.

 Den Müll wirfst du nur in die Mülleimer.
 Die Pause endet um 11:25 Uhr, damit du pünktlich im Klassenzimmer 

bist. Du hast so auch noch Zeit, zur Toilette zu gehen.
 Bei Regenpausen in der Aula ist jegliches Rennen und Herumtoben ver-

boten.
 Bei Problemen informierst du rechtzeitig die Pausenaufsicht.

Benutzung von Klassen- und Fachräumen

In einer schönen Umgebung lernt es sich leichter, deshalb ist Sauberkeit und 
Ordnung Aufgabe und Pflicht aller!

Bevor du einen Raum betrittst:

 Hänge Jacke und Mütze ordentlich in die Garderobe!
 Ziehe Hausschuhe an!

Im Unterrichtsraum:

 Lass die Finger von den Materialien anderer!
 Wirf den Müll nur in die dafür vorgesehenen Abfallkörbe!
 Iss und trink nur während der Pausen!
 Kaugummi kauen ist verboten!

Bevor du den Raum verlässt:

 Räume deinen Arbeitsplatz auf!
 Schließe die Fenster!
 Stelle die Stühle hoch!
 Kehre den Boden!
 Säubere die Tafel!
 Stelle die Sitzordnung wieder her!

Hältst du dich nicht an die Regeln, dann erwarten wir von dir,

 dass du dich entschuldigst und dieses Verhalten in Zukunft unterlässt.
 dass du den Schaden selbst wieder gut machst.

Folgenschwere Verstöße sowie wiederkehrendes Fehlverhalten werden mit 
schulischen Ordnungsmaßnahmen geahndet.
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