Hausordnung
Täglich leben Schüler und Lehrer in der Schule zusammen. Jeder soll sich hier sicher und wohl fühlen.
Dies ist nur möglich, wenn alle aufeinander Rücksicht nehmen!
1.

Verhaltet euch so, dass niemand belästigt, gefährdet oder geschädigt wird.
Wenn ihr mutwillig Schäden und Unfälle verursacht, müsst ihr dafür aufkommen.

2.

Die Schule ist für die körperliche Unversehrtheit aller Schüler auf dem Schulgelände verantwortlich.
Wer diese gefährdet, muss mit ernsten Konsequenzen (Ultimatum, Schulausschluss usw.) rechnen.

3.

Schont die Schulanlage und die Einrichtung der Schule!
Bei absichtlicher Beschädigung müsst ihr den Schaden ersetzen.

4.

Haltet die Schule sauber!
Die jeweilige Klasse ist zusammen mit dem Lehrer für den betreffenden Raum verantwortlich.
a) Vermeide Müll. Benutze wiederverwendbare Behälter!
Dosen und Tetrapacks sind an der Schule nicht erlaubt!
b) Entsorge anfallenden Müll sachgerecht!
c) Nimm den Restmüll mit nach Hause!
Nach Schulschluss Fenster schließen, Licht ausschalten und aufstuhlen!
Das Klassenzimmer wird vom Lehrer abgeschlossen.

5.

Die Unterrichtszeiten müssen eingehalten werden. Wer zu spät kommt, muss sich entschuldigen.
Wenn ein Lehrer 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn nicht in seiner Klasse ist, muss der Klassensprecher
die Schulleitung informieren.

6.

Die Schule ist während der gesamten Unterrichtszeit für euch verantwortlich.
Deshalb dürft ihr während dieser Zeit das Schulgelände nicht verlassen.
Die Versicherung haftet in solchen Fällen nicht.

7.

Während der großen Pause halten sich die Schüler auf dem Pausenhof auf.

8.

Nach dem Läuten sind alle Schüler im Klassenzimmer und setzen sich auf ihre Plätze.

9.

Das Raufen und Rennen ist im Schulgebäude untersagt.

10. Esst und trinkt nicht im Teppichbodenbereich! Das Kaugummikauen ist im Schulgebäude verboten.
11. Rauchen und der Konsum von Alkohol sind gemäß dem Jugendschutzgesetz und der Schulordnung
für alle Schüler auf dem Schulgrundstück verboten.
12. Die Schule kann für den Verlust von Geld, Fahrkarten und sonstigen Wertgegenständen nicht haften.
13. Es dürfen keine gefährlichen Gegenstände, Feuerzeuge usw. mit in die Schule gebracht werden.
14. Verhaltet euch am Busbahnhof und in den Bussen diszipliniert und rücksichtsvoll!
15. Bei Brand- oder Katastrophenfall verlassen die Schüler geordnet das Schulgebäude.
16. Alle Schüler des Schulzentrums haben grundsätzlich die Anweisungen der Lehrer und der
aufsichtführenden Schüler zu befolgen.
17. Mobiltelefone und andere elektronische Medien sind während der Unterrichtszeit auszuschalten. Hierzu zählen
auch die großen Pausen und Freistunden. Vor Betreten des Schulgeländes sind die Geräte also auszuschalten.
Sie dürfen nur in Ausnahmefällen (u.a. im Notfall, unterrichtliche Zwecke) und mit ausdrücklicher Erlaubnis der
Lehrkraft eingesetzt werden. In der Mittagspause und nach Unterrichtsende können die Geräte wieder genutzt
werden, allerdings ist das Musikhören nur mit Kopfhörern erlaubt.

