
 
 
 

Hausordnung  
 

Allgemeine Punkte  
 

Unsere Schule ist ein Ort der Förderung und Entwicklung, ein Ort des Lernens und des Lebens für alle 

daran Beteiligten. Zum Gelingen dieses Anspruchs gehört die Einhaltung unserer Hausordnung.  
 

• Wir wollen einander wertschätzend, mit Höflichkeit und Respekt begegnen und Rücksicht nehmen auf 

die Bedürfnisse aller.  

• Wir bemühen uns um ein konstruktives und produktives Arbeitsklima. 

• Wir gehen mit offenen Augen durch das Schulhaus und unterstützen uns gegenseitig. 

• Wir sind mitverantwortlich für die Ordnung und Sauberkeit im gesamten Schulhaus. 
 

Aufenthalt im Schulhaus 
 

• Sämtlichen Anweisungen des Lehr- und Verwaltungspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. 

• Das Verlassen des Schulhauses während der Unterrichtszeit ist verboten.  

• Der Aufenthalt im Schulhaus ist außerhalb des Unterrichts nicht erlaubt. 
 

o Nachmittagsunterricht: Schülerinnen und Schüler müssen die Nachmittagsbetreuung oder 

Mittagsschiene (Mittagsüberbrückung) in Anspruch nehmen, sonst ist das Betreten des Hauses 

erst 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn erlaubt.  

o Schülerinnen und Schülern ab der 6. Klasse ist der Aufenthalt im Schulhaus am Nachmittag im 

Buffet-Bereich und im Klassenraum nebenan zum Warten auf den Unterricht erlaubt. 
 

• Das gesamte Schulgelände ist rauchfrei!  

• Die Benutzung von Skateboards, Scootern und dergleichen ist aus Sicherheitsgründen im gesamten 

Schulhaus und auf dem Schulgelände verboten. Sie müssen während der gesamten Unterrichtszeit 

sicher verstaut bleiben. 
 

Klassenräume 
 

• Jede Klasse ist für die Sauberkeit und Ordnung ihres Raumes verantwortlich. 

• Nach der letzten Unterrichtsstunde sind die Sessel auf die Tische zu stellen und der gröbste Müll 

(Plastikflaschen, Papier, …) ist zu entfernen. 

• Im Falle von Partnerklassen ist auf eine besondere Zusammenarbeit zu achten. Beide Klassen sind 

zu gleichen Teilen verantwortlich.  

• (Neue) Schäden und Verschmutzungen sind umgehend der Klassenvorständin bzw. dem Klassen-

vorstand zu melden. 

• Fenster dürfen in der Pause nur gekippt werden! 
 

Unterricht 
 

• Die Schülerinnen und Schüler haben absolut pünktlich zum Unterricht zu erscheinen.  

• Es gehört zu den Pflichten der Schülerinnen und Schüler, ihre Unterrichtsmaterialien zu Beginn der 

Stunde vorbereitet zu haben. 

• Sollte eine Lehrkraft 10 Minuten nach dem Läuten noch nicht in der Klasse sein, ist dies von den 

Klassensprecherinnen bzw. Klassensprechern unverzüglich im Sekretariat zu melden.  

• Handys müssen während des Unterrichts abgeschaltet und in den Schultaschen verstaut sein! 

• Krankmeldungen haben sofort per E-Mail an die Klassenvorständin oder den Klassenvorstand bzw. 

in Ausnahmefällen unter der Telefonnummer 493 18 38 zu erfolgen. Zusätzlich muss sofort nach 

Wiedererscheinen der Klassenvorständin bzw. dem Klassenvorstand eine schriftliche Entschuldigung 

unaufgefordert abgeben werden.  
 

Sonstige Vereinbarungen 
 

• Die Schule übernimmt keine Haftung für Geld und mitgebrachte Wertgegenstände.  

• Verstöße gegen die Hausordnung und diverse Vereinbarungen werden umgehend geahndet.  

• Über die Hausordnung hinausgehende Vereinbarungen werden im Team (Eltern, Schüler_innen und 

Lehrer_innen) getroffen und in geeigneter Form bekannt gemacht. 

 


