
Hausordnung     
 

Um das Zusammenleben und –arbeiten in unserer Schule für alle Beteiligten so reibungslos und 
erfolgreich wie möglich gestalten zu können, sind auch Regeln notwendig, an die sich alle 
Schülerinnen und Schüler halten müssen. 
 

Wir alle wollen ... 
 

I. ... eine saubere und ordentliche Schule. 
 

- Deshalb muss jeder seine Abfälle getrennt nach Papier und Restabfällen in die 
dafür vorgesehenen Abfallbehälter entsorgen. 

 

II. ... einen Unterricht ohne Störungen. 
 

- Es ist selbstverständlich, pünktlich im Klassenzimmer zu sein. 
- Alle Handys und Smartphones und sonstige digitale Speichermedien verbleiben im 

ausgeschalteten Zustand in den Schultaschen. Bei Nichtbeachtung können diese 
Geräte von der Lehrkraft für eine vorübergehende Zeit eingezogen werden. 

- Getränke und Essen verbleiben während des Unterrichts in den Schultaschen. 
 

III. ... Unfälle vermeiden. 
 

- Wir verhalten uns so, dass wir andere Personen nicht unnötig behindern, 
gefährden oder schädigen. 

- Um den Versicherungsschutz nicht zu verlieren, dürfen die Schüler während der 
Unterrichtszeit und während der Pausen das Schulgelände nicht verlassen. 

- Schülern ab der 10. Jahrgangsstufe kann gestattet werden, während der 
Freistunden die Schulanlage zu verlassen. 

- Bei gutem Wetter halten sich die Schüler grundsätzlich auf dem Schulhof oder auf 
dem Spielplatz auf. Ausnahmeregelungen werden kurzfristig per Lautsprecher 
angesagt. Beim Aufenthalt im Schulhaus sind Treppen und Gänge freizuhalten. 

- Grundsätzlich besteht ein Fahrverbot im gesamten Schulbereich. 
 

IV. ... unsere teuren Geräte und die Schulausstattung funktionsfähig erhalten. 
 

- Der Aufenthalt in den Fachräumen ist deshalb nur unter Aufsicht eines Lehrers 
gestattet. 

- In den Fachräumen gilt ein absolutes Trink- und Essensverbot (DV-Raum, TV-
Raum, Übungsfirmenräume). 

- Für mutwillige Beschädigungen des Schuleigentums werden die beteiligten Schüler 
haftbar gemacht. Manipulationen an Hard- und Software werden konsequent 
geahndet und unter Umständen strafrechtlich verfolgt. 
 

V. ... eine rauchfreie Schule 
 

- Deshalb halten wir uns an das geltende Rauchverbot im Schulhaus und auf dem 
gesamten Schulgelände, sowie dessen näherer Umgebung. 

 
 

Alle Schülerinnen und Schüler wirken an der Einhaltung unserer Hausordnung verantwortlich mit. 
Wir sind uns bewusst, dass bei Zuwiderhandlung Schulstrafen ausgesprochen werden können. 
 
 
 

gez. Martina Borcherding, OStDin 
Schulleiterin 
         


