Oktober 2007

Schul- und Hausordnung
Schule ist ein Ort, an dem sich täglich viele Menschen unterschiedlichen Alters begegnen. Sie haben
verschiedene Interessen und müssen unterschiedliche Aufgaben erledigen. Ein Zusammenleben
gelingt dann, wenn alle Beteiligten sich an Regeln halten.
Diese Hausordnung soll dem Schulleben einen Rahmen geben. Achtsamkeit, Umsicht und Rücksicht
sowie Verantwortung für uns und unsere Umwelt sollen das Zusammenleben in unserer Schule
bestimmen.
Lehrer und Schüler haben die wichtigsten Regeln dafür zusammengefasst.
1. Ordnung und Sauberkeit in allen gemeinschaftlich genutzten Räumen
-

Die Klasse sorgt für Ordnung und Sauberkeit in dem von ihr genutzten Raum.
Grundsätzlich ist jeder Schüler für seinen Platz verantwortlich. Die jeweiligen Klassenordner
prüfen am Stundenende den Zustand des Raumes, melden gegebenenfalls Mängel dem
Fachlehrer und beseitigen den auf dem Boden liegenden Unrat. Offene Getränke sind nur im
Pausenbereich und im Aufenthaltsraum erlaubt.

-

Am Stundenende ist die Tafel nass zu reinigen. Das Klassenzimmer sollte regelmäßig gelüftet
werden. Das Sitzen auf den Fensterbänken ist verboten. Zu Beginn der großen Pause und nach
der letzten Unterrichtsstunde wartet der jeweilige Fachlehrer, bis der letzte Schüler das
Klassenzimmer verlassen hat, und schließt dann den Raum ab. Nach der letzten Stunde am
Mittwoch und Freitag wird aufgestuhlt, im Neubau geschieht dies dienstags und freitags.

-

Die Klassen, die Nachmittagsunterricht haben, wechseln sich beim Ordnungsdienst im
Aufenthaltsraum ab.

-

Der Abfall ist sorgfältig zu trennen. In die grüne Tonne kommt nur Papier, alles andere gehört in
den Restmüllbehälter.

2. Aufenthalt im Schulgebäude
-

Das Schulgebäude wird 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn geöffnet. Der Aufenthaltsraum
steht ab 7.30 Uhr vor allem den auswärtigen Schülern zur Verfügung.

-

Während der großen Pause halten sich alle Schüler der Klassenstufen 5 bis 13 im Pausenhof
oder im Foyer auf. Das Verlassen des Pausenhofs ist nur Schülern der Kursstufe gestattet. Der
Fahrradabstellplatz gehört zum Schulgelände, aber nicht zum Pausenbereich.

-

Am Ende der Pause gehen die Schüler in ihre Unterrichtsräume. Falls ein Lehrer 10 Minuten
nach dem Läuten nicht in seiner Klasse ist, meldet der Klassensprecher dies auf dem Sekretariat.

-

In der Mittagspause stehen die Aula als Aufenthaltsraum, die Stillarbeitsräume, der Oberstufenarbeitsraum, das Schülercafé und für schulische Arbeiten das Internetcafé zur Verfügung.
Darüber hinaus ist der ruhige Aufenthalt in Gängen und auf Treppen möglich. Der Anbau ist
gesperrt. Darüber hinaus sind nur Räume zugänglich, in denen in dieser Zeit Unterricht oder eine
AG stattfindet. Essen und Trinken wird nur in den Bereichen ohne Teppichboden erlaubt.

3. Verhalten im Schulhaus und im Schulgelände
Die allgemeinen Regeln zwischenmenschlichen Verhaltens gelten auch in der Schule. Schüler
und Lehrer sollen höflich miteinander umgehen. Jeder sollte sich so verhalten, dass weder
er selbst noch ein anderer gefährdet, geschädigt oder belästigt wird.
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Insbesondere sind folgende Regeln zu beachten:
-

Das Mitbringen und der Konsum von Alkohol sind verboten. Dies gilt auch für andere Drogen.

-

Rauchen ist im Haus und auf dem Schulgelände – auch im Bereich der Fahrradabstellplätze nicht erlaubt. Nur Schüler der Kursstufe dürfen das Schulgelände während der Unterrichtszeit
verlassen. Hinweis: Nach dem Gesetz ist allen Jugendlichen unter 18 Jahren das Rauchen in der
Öffentlichkeit verboten.

-

Die Raucher aus der Kursstufe sind verpflichtet, außerhalb des Schulgeländes angefallene
Raucherabfälle zu beseitigen.

-

Die Schüler der Klasse 7 sorgen für Sauberkeit im Schulhof.

-

Mobiltelefone und andere elektronische Geräte dürfen von Schülern in schulisch genutzten
Gebäuden grundsätzlich nicht benutzt werden. Sie müssen mit Betreten des Schulhauses
grundsätzlich ausgeschaltet werden.

-

Der Pausenbereich darf nur zum Be- oder Entladen kurzzeitig befahren werden. Dabei ist
Schritttempo einzuhalten. Fahrzeuge jeglicher Art parken außerhalb dieser Zone.

-

Schneeballwerfen ist im Schulbereich nicht gestattet.

4. Entschuldigungen und Beurlaubungen
Wenn ein Schüler vom Unterricht fernbleibt, muss umgehend nach Beginn seines Fehlens eine
schriftliche Entschuldigung vorliegen. Wenn diese nicht spätestens am dritten Tag bei der Schule
eingegangen ist, gilt das Fehlen als unentschuldigt. Auch wenn nur einzelne Stunden versäumt
werden, ist der gegengezeichnete Entlasszettel oder eine schriftliche Entschuldigung
vorzulegen, in der das Fehlen begründet werden muss. Schüler der Kursstufe führen ein
Entschuldigungsbuch.
Die Form der Entschuldigung muss für den Lehrer annehmbar sein und sollte die voraussichtliche
Dauer enthalten. Bei auffällig häufigen Erkrankungen kann ein ärztliches Attest verlangt werden.
Falls ein Schüler aus gesundheitlichen oder sonstigen wichtigen Gründen den Unterricht vorzeitig
verlassen muss, hat er sich beim Fachlehrer abzumelden. Verlässt er die Schule in einer Pause,
so ist der Lehrer der nachfolgenden Stunde und nur in ganz dringenden Fällen das Sekretariat
zuständig. Vor dem Weggehen (und nur in Ausnahmefällen am Folgetag) ist der Entlasszettel
vom entlassenden Lehrer auszufüllen. Mit der Unterschrift der Eltern gilt der an den
Klassenlehrer zurückgegebene Entlasszettel als Entschuldigung. Schließen sich weitere
Fehlzeiten an, so ist dafür eine übliche Entschuldigung vorzulegen.
Bei allen vorhersehbaren Fehlzeiten ist eine Beurlaubung lediglich in besonders begründeten
Ausnahmefällen und nur auf rechtzeitigen Antrag möglich.
Wenn ein Schüler unmittelbar vor oder nach zusammenhängenden unterrichtsfreien Tagen
beurlaubt werden will, muss dieses Urlaubsgesuch mindestens vier Wochen vorher bei der
Schulleitung eingereicht werden.

Hinweise zu Unfall und Versicherung
Unfälle während des Unterrichtes oder auf dem Schulweg sind umgehend der Schulleitung zu
melden. Dabei sind die auf dem Sekretariat vorhandenen Vordrucke zu verwenden. In der Regel
besteht Versicherungsschutz nur, wenn Schüler den direkten Weg von zu Hause zur Schule
benutzen.
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