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H A U S O R D N U N G 
 
Grundlagen: 
 
Allgemeine Schulordnung, Schulordnungsgesetz, Schulmitbestimmungsgesetz in der je-
weils gültigen Fassung. 
 
Alle, die wir in der Schule lernen und arbeiten, bilden eine Gemeinschaft. 
Das Zusammenleben in dieser Gemeinschaft erfordert bestimmte Regeln für uns. 
Grundsätze dabei sind: 
 

• sich gegenseitig achten 

• Rücksicht nehmen 

• Verantwortung übernehmen 

• sorgfältig mit Einrichtungsgegenständen und Räumlichkeiten umgehen 
 
Verhalten vor dem Unterricht und während der Pausen 
 
Vor dem Unterricht und in den Pausen werden die Klassen- und Funktionsräume von den 
Schülern und Schülerinnen nicht betreten. Die Räume werden von den Lehrern und Leh-
rerinnen zu Beginn des Unterrichts geöffnet, während der Pausen bleiben sie verschlossen. 
In dieser Zeit halten sich die Schüler und Schülerinnen nicht in den Gängen auf, sondern 
begeben sich auf den Schulhof bzw. – bei schlechtem Wetter – in die Pausenaufenthalts-
räume (Foren der Treppenhäuser in A, Halle C). 
Die Eingangsbereiche aller Schulgebäude und die Einfahrt müssen frei gehalten werden. 
Verlässt ein Schüler/eine Schülerin während der Pausen bzw. der Unterrichtszeit das 
Schulgrundstück, so entfällt die Aufsichtspflicht der Schule.  
 
Verhalten während des Unterrichts 
 
Alle sind zum Unterrichtsbeginn pünktlich in ihren Klassen- bzw. Funktionsräumen. 
Die notwendigen Arbeitsmittel werden mitgebracht.  
Essen und sonstige unterrichtsfremde Beschäftigungen sind nicht gestattet. 
In den Klassenräumen sind die Jacken grundsätzlich auszuziehen und die Mützen abzu-
setzen. 
Die Füße werden nicht auf Stühle und Tische gelegt und die Heizkörper nicht als Sitzge-
legenheiten benutzt. 
Der Gebrauch von Mobiltelefonen und sonstigen elektronischen Geräten ist im Unterricht 
verboten; diese Geräte werden ausgeschaltet in der Tasche aufbewahrt und nicht am Kör-
per getragen. 
Die Schüler/die Schülerinnen verlassen nur mit Erlaubnis des Lehrers/der Lehrerin den 
Unterricht. In der Regel darf nicht mehr als ein Schüler/eine Schülerin den Unterricht 
verlassen. 
Das Informationsblatt "Informationen für Schüler und Schülerinnen und 
Erziehungsberechtigte" ist von allen zu beachten. 



 
Verantwortung gegenüber dem Schulbereich 
 
Die Schüler/die Schülerinnen leisten einen wichtigen Beitrag zu einer angenehmen Arbeits-
atmosphäre: 
Die Sauberkeit der Schule trägt im Wesentlichen dazu bei. 
Alle sind für die Räume und das Schulgebäude (Toiletten, Flure, Treppenhäuser, Schulhof) 
mit verantwortlich. 
Die Schüler/die Schülerinnen müssen die Räume, in denen sie gearbeitet haben, so verlas-
sen, dass die Nachfolgenden nicht erst sauber machen und aufräumen müssen (z. B. Tafel 
auswischen, Jalousien hochziehen, Videogeräte zurückbringen usw.).  
Papier wird in den blauen Eimern (in jedem Klassenraum) gesondert gesammelt. Restliche 
Abfälle gehören in die dafür vorgesehenen Behälter. 
Wer etwas beschädigt, muss den Schaden ersetzen. 
 
Wertsachen 
 
Die Schüler/die Schülerinnen bringen grundsätzlich keine Wertgegenstände in die Schule 
mit. Sie führen Geld und Ausweispapiere nur im unbedingt erforderlichem Maße stets mit 
sich und lassen sie nicht im Klassensaal zurück. Die Schule übernimmt keine Haftung. 
 
Parken 
 
Parken auf dem Schulgelände ist für Schüler und Schülerinnen nicht gestattet. 
Fahrzeuge mit Parkberechtigung dürfen nur auf den ausgewiesenen Flächen parken. 
 
Rauchen, Alkohol, Drogen 
 
Das Rauchen ist in allen Schulgebäuden und auf dem Schulgelände verboten. Den 
Schülern und Schülerinnen ist das Mitbringen und der Genuss von alkoholischen Ge-
tränken und sonstigen Drogen sowie der Handel mit Drogen nicht gestattet. 
 
Verhalten in Notfällen und bei Unfällen 
 
In jedem Klassen- und Funktionsraum hängt ein Merkblatt über das Verhalten bei Bränden 
und Katastrophen aus. 
Unfälle in der Schule und auf dem Schulweg müssen umgehend dem Schulsekretariat ge-
meldet werden. 
 
Verteilen von Schrift- und Bildmaterialien 
 
Politische Werbung ist innerhalb des Schulbereichs nicht gestattet. Sonstige Schrift- und 
Bildmaterialien dürfen nur mit Genehmigung der Schulleiterin  verteilt oder ausgehängt 
werden. 
 
Verbot von Waffen  
 
Es ist strikt verboten, Waffen jeglicher Art in die Schule mitzubringen. 
 
Den Anweisungen der Schulleitung, der Lehrer und Lehrerinnen und der Lehrhilfs-
kräfte ist Folge zu leisten. Verstöße gegen die Hausordnung werden geahndet. 

 


