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Hausordnung
In unserer Schule müssen viele Schülerinnen und Schüler den ganzen Tag miteinander
auskommen. Damit dies ohne Gefahren und mit möglichst wenig Ärger möglich ist, heißt die
wichtigste Regel:
Nimm Rücksicht auf deine Mitschüler, behandle sie so, wie du selbst behandelt werden
willst – höflich, freundlich und mit Respekt. Beleidige niemand und rede nicht hinter
dem Rücken anderer, denn das gibt fast immer Ärger.
Während der Unterrichtszeit wird in den Klassen gearbeitet. Wenn du dich in dieser Zeit im
Schulhaus aufhalten musst, verhalte dich leise, damit du die anderen nicht störst. Wir sind in
einer Schule, nicht in einem Jugendzentrum. Türen aufreißen und dann wegrennen ist kein
Spaß, sondern eine unangenehme Störung für die, die arbeiten müssen.
Das Benutzen von Handys und anderem Elektronik-Spielzeug ist auf dem gesamten
Schulgelände nicht gestattet. Ebenso ist es nicht gestattet, gefährliche Dinge mit in die Schule
zu bringen. Dazu gehören Messer und andere Waffen, Knallkörper, Laserpointer usw.
Die Schule ist während der Unterrichtszeit für dich und deine Sicherheit verantwortlich,
deshalb darfst du das Schulgelände nicht verlassen, auch nicht in der Mittagspause. In
besonderen Ausnahmefällen können deine Lehrerinnen oder Lehrer eine Erlaubnis erteilen.
In den Toiletten darfst du dich nur so lange aufhalten wie es unbedingt nötig ist.
Auf dem gesamten Schulgelände ist das Rauchen, wie an allen Schulen, streng verboten.
Vor dem Unterricht kannst du dich im Hof oder im ersten Teil des Flures – vor den Toiletten bis
zur ersten Glastür - aufhalten. Auch der erste Treppenabsatz vom Erdgeschoß aus gilt noch
als erlaubter Bereich.
Zu Beginn der großen Pausen gehst du zügig auf den Pausenhof. Der Parkplatz gehört nicht
zum Pausenhof. Du darfst dich auch nicht im Grundschulgebäude aufhalten und auch nicht die
Toiletten der Grundschüler benutzen.
Wer sich in der Mittagspause im Bistro, der Leseecke oder dem Pausenraum aufhält, muss
sich an die Regeln für diesen Raum halten.
Mit dem Klingelzeichen begibst du dich zu deinem Unterrichtsraum. Zu jeder Unterrichtsstunde
musst du pünktlich kommen, auch nach den Pausen.

Für das Aussehen eueres Klassenraumes und der ganzen Schule, seid ihr alle selbst
verantwortlich. Behandle also Schränke, Tische, Stühle und Wände so, wie du das
auch zuhause tust, denn sonst müssten deine Eltern für den Schaden, den du
anrichtest aufkommen.
Wirf Abfälle nicht einfach auf den Boden, sondern in den Mülleimer. Ohne Dreck und
Müll fühlen sich alle wohler. Bevor ihr einen Saal verlasst müsst ihr aufräumen!
Spucke nicht auf den Boden. Das ist eine Schweinerei.
Die kleinen Pausen sind dazu da, das Klassenzimmer zu wechseln. Für alles andere
ist keine Zeit. Bleibe also in deinem Raum, wenn du den Saal nicht wechseln musst.
In den großen Pausen kannst du dich dann auf dem Schulhof austoben, beim
Ballspielen musst du aber auf deine Mitschüler achten und darfst sie nicht gefährden,
deswegen sind große, schwere Bälle nicht erlaubt.
Während des Unterrichts tragen wir weder Mützen noch Mäntel oder Jacken und
kauen kein Kaugummi. Komme bitte in angemessener Kleidung zur Schule.
Wenn du den Unterricht oder das Schulleben störst, musst du damit rechnen, dass
du vom Lernen in deiner Klasse ausgeschlossen wirst. Deine Mitschüler haben das
Recht, ungestört lernen zu dürfen.
Alle Lehrerinnen und Lehrer sowie alle pädagogischen Fachkräfte sind allen
Schülerinnen und Schülern gegenüber weisungsberechtigt. Es ist also nicht so, dass
du nur auf deine Klassenlehrerin oder deinen Klassenlehrer hören musst.
Diese Hausordnung wurde von der Gesamtkonferenz, dem Schulelternbeirat und der
Schülervertretung beschlossen und tritt am 1. März 2014 in Kraft.

