
Unsere Hausordnung  

 

Allgemeines 

 

Nach dem Eintreffen der Schulbusse übernimmt die Schule die Aufsichtspflicht, d.h. niemand verlässt 

bis nach Schulschluss das Schulgelände, damit die Aufsichtspflicht gewährleistet werden kann. 

Niemand verlässt während der Unterrichtszeit unerlaubt den Klassenraum und hält sich im 

Schulgebäude oder auf dem Außengelände auf. 

Niemand beschädigt das Eigentum anderer oder das Eigentum der Schule. 

Jeder ist für die Sauberkeit in der Schule und auf dem Schulgelände verantwortlich. Dies bezieht sich 

auf Verunreinigungen durch Müll und Spucken. 

Jeder verlässt die Toilette so, wie er sie vorfinden möchte und hält sich dort nur solange auf, wie der 

Toilettengang plus Händewaschen es erfordern.  Die Toiletten sind keine Spielräume! 

Niemand bringt Messer oder andere gefährliche Gegenstände (Kracher u.a.) mit in die Schule. 

Der Gebrauch von Handys im Schulgebäude und auf dem gesamten Schulgelände ist  untersagt.  Dies 

gilt ab dem Aussteigen aus dem Bus am Morgen bis zum Einsteigen am Mittag oder Nachmittag. 

Mitgebrachte Handys müssen unsichtbar und ausgeschaltet sein. Offensichtlich benutzte Handys 

bleiben bis Schulschluss bei der Schulleitung. 

Ebenso ist Fotografieren und Filmen verboten. 

Das Hören von Musik mittels i-Pods und MP3-Playern (nicht über Handys, die keine Fotofunktion 

haben) ist nur in der ersten Pause im Spiele- / Musikraum gestattet. 

Auf den Waveboards darf nur in der Mittagspause gefahren werden. 

Für elektronische Geräte und andere Wertgegenstände übernimmt die Schule keine Haftung. 

Alle Jacken werden vor Beginn des Unterrichts an die Garderobe gehängt. 

 

Vor Unterrichtsbeginn 

 

Vor  Unterrichtsbeginn halten sich alle Schüler auf dem Schulhof auf. 

Nach dem ersten Gong werden die Schüler klassenweise in das Gebäude geführt bzw. gehen leise in 

ihre Klassen. 

 



Im Unterricht 

 

Jeder hat das Recht auf ungestörtes Lernen und Unterrichten. Jeder Schüler verhält sich 

entsprechend. 

Kappen und Kaugummis haben im Unterricht nichts zu suchen. Im Unterricht wird nicht gegessen. 

Trinken ist in Absprache mit dem Lehrer/der Lehrerin erlaubt. 

 

 

In den Pausen 

 

In den Pausen hält sich niemand in den Klassen/Fachräumen und Fluren auf. 

Die Schüler halten sich auf dem Schulhof auf bzw.  sie nehmen die Betreuungsangebote in der 

Turnhalle und / oder im Spiele- / Musikraum wahr. 

Jegliche Arten von Spaßkämpfen sowie Schubsen und Rangeleien sind verboten. In der Aula wird 

nicht gelaufen. 

Das Werfen mit Schneebällen im Winter ist wegen der Verletzungsgefahr verboten. 

Außerdem gilt die Regel: Wer schlägt, der geht. Das heißt, die oder derjenige wird für den Rest des 

Tages von der Schulleitung vom Unterricht ausgeschlossen. 

 

Nach Schulschluss 

 

Zum Ende der letzten Stunde werden die Stühle auf die Tische gestellt und die Fenster geschlossen. 

Die Tafel wird geputzt, das Licht gelöscht, die Sonnenblende hochgezogen und der Fußboden gefegt. 

Nach dem Gong verlassen alle Schüler die Klassen- / Fachräume. 

Am Bus warten alle hinter der Markierungslinie, bis der Bus steht.  

Die Schüler steigen nacheinander gesittet ein. 

 

 

Wenn alle sich an diese Regeln halten, sind gute Rahmenbedingungen für ein stressfreies und  

lernförderliches Miteinander in unserer Schule gegeben. 


