
104 Ordnungen

Die Schule ist der gemeinsame Arbeitsplatz von Lehrern und Schülern, in der 
sie einen großen Teil des Tages zusammen verbringen. Damit gemeinsames 
Arbeiten möglich ist, geben sich beide Gruppen folgende Hausordnung:

• Nachdem die Busse angekommen sind, gehen die Schüler auf rücksichtsvolle 
Art direkt in ihren Klassenraum. Bis der Lehrer die Klasse betritt, verhalten 
sich die Schüler ruhig im Raum. 

• Der Unterricht beginnt für Schüler und Lehrer pünktlich. Zuspätkommen ist 
unhöflich gegenüber den Schülern, Mitschülern und Lehrern, weil es den 
Unterricht beeinträchtigt. Ist eine Klasse fünf Minuten nach Unterrichtsbe
ginn noch ohne Lehrer, so benachrichtigt der Klassensprecher das Sekreta
riat. 

• Alle Fachräume werden nur in Anwesenheit des Fachlehrers betreten. Bei 
Raumwechseln wird die Schultasche mitgenommen. 

• In den großen Pausen halten sich die Schüler im Freien innerhalb des Schul
geländes auf, die Klassenräume werden abgeschlossen. Das Schulgrundstück 
darf während der Unterrichtszeit und der Pausen nicht verlassen werden. Bei 
Regen halten sich die Schüler im Kaminsaal, im Eingangsbereich und auf der 
überdachten Terrasse auf. 

• Die kleinen Pausen dienen vor allem dem Lehrerwechsel und dem eventu
ellen Wechsel des Unterrichtsraumes. Ansonsten bleiben die Schüler in den 
Räumen. 

• Jeder, ob Schüler oder Lehrer, ist für die Ordnung und Sauberkeit an der  
Schule verantwortlich. Der Tafeldienst sorgt für saubere Tafeln und für Sau
berkeit und Ordnung im Klassenraum und in den Fachräumen, vor allem vor 
dem Verlassen der Fachräume. 

• Es ist selbstverständlich, dass das Schuleigentum sorgfältig behandelt wird. 
Ebenso selbstverständlich ist die pflegliche Behandlung des Eigentums der 
Mitschüler und Lehrer. Beschädigungen des Mobiliars und der Räume wer
den sofort dem Klassenlehrer gemeldet. 

• Nach Unterrichtsschluss werden die Stühle auf die Tische gestellt. Außerdem 
wird die Tafel gereinigt und das Klassenzimmer aufgeräumt. 
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• Jeder Schüler verhält sich so, dass kein anderer belästigt, gefährdet oder 
geschädigt wird. Das Ballspielen im Schulgebäude ist nicht erlaubt. Es ist 
verboten, gefährliche oder den Unterricht störende Gegenstände zur Schule 
mitzubringen. 

• Die Schule haftet nicht für abhandengekommene oder beschädigte Gegen
stände der Schüler. Es wird empfohlen, dass die Schüler keine Wertgegen
stände in die Schule mitbringen. Fundsachen müssen im Sekretariat abgege
ben werden. 

• Die Verwaltungsräume der Schule und das Lehrerzimmer dürfen von Schü
lern nur mit Erlaubnis und in Anwesenheit eines Lehrers oder einer anderen 
verantwortlichen Person betreten werden. 

• Rauchen im Schulbereich ist strengstens untersagt (gesetzliche Vorschrift). 
Mitführen und Konsum von Alkohol und Drogen sind im Schulbereich und 
auf auswärtigen Schulveranstaltungen ebenfalls verboten. Im Rahmen von 
Schulfesten kann Alkoholausschank an Erwachsene durch die Schulleitung 
genehmigt werden. 

• Die Benutzung von elektronischen Geräten (Smartphones, Handys, MP3
Player,  iPods o. ä.) ist im Schulbereich nicht erlaubt. Alle diese Geräte müssen 
abgeschaltet in der Schultasche verwahrt werden. Es steht für den Notfall 
ein Telefon im Sekretariat kostenfrei zur Verfügung.


