Hausordnung
Das Schulleben ist durch gegenseitigen Respekt und Toleranz bestimmt. Die nachfolgende
Hausordnung ist die Grundlage unseres Schullebens. In unserer Schule wird keinerlei
Gewalt ausgeübt. Konflikte werden ausschließlich friedlich gelöst.

Unterricht und Pausen







Ich halte Unterrichts- und Pausenzeiten ein.
Ich verbringe die Zeit vor Unterrichtsbeginn und in den Pausen auf dem Schulhof
oder im Schulgebäude außerhalb der Klassenräume.
Ich bringe die zum Unterricht notwendigen Lernmittel mit.
Ich trage aktiv zum erfolgreichen Schulbetrieb und Unterrichtsablauf bei.
Ich verhalte mich entsprechend der Regeln in meiner Klasse.
Ich befolge die Anordnungen der Lehrkräfte, des Schulpersonals bzw. der
beauftragten Personen.

Verantwortung für die Schulgemeinschaft










Ich halte das Schulgelände, die Klassenräume und die Fachräume sauber.
Ich beteilige mich aktiv am Ordnungsdienst und unterstütze das
Mülltrennungskonzept.
Ich gehe pfleglich mit den Einrichtungsgegenständen unserer Schule um.
Ich hinterlasse die Toilette in einem sauberen Zustand.
Ich bringe keinen Alkohol und keine Drogen mit, konsumiere sie nicht und handele
nicht mit ihnen im Schulgebäude und nicht auf dem Schulgelände.
Ich schalte mobile elektronische Endgeräte (Mobilfunktelefone, Tablets, usw.)
während des Unterrichts aus. Ausnahmen gestattet die unterrichtende Lehrkraft. Ich
weiß, dass bei Zuwiderhandlung meine Geräte vorübergehend einbehalten werden
können.
Über gefährliche Situationen, z.B. Unfälle oder Gewalttätigkeiten, informiere ich
unverzüglich eine Lehrkraft, den Hausmeister oder das Sekretariat.
Bei eigenverantwortlichem Arbeiten werde ich von dem/der Klassensprecher/-in oder
dem/der Stellvertreter/-in meiner Klasse beaufsichtigt.

Vereinbarungen, Verordnungen und Gesetze









Ich informiere mich über den Alarmplan und beachte seine Vorgaben in
Gefahrensituationen.
Ich halte die Regelungen der DV-Benutzerordnung ein.
Wenn ich das Schulgelände in Freistunden und Pausen verlasse, geschieht das in
eigener Verantwortung und es besteht kein Versicherungsschutz.
Mir ist bekannt, dass die Schule bei Verlust von Wertgegenständen keine Haftung
übernimmt.
Mir ist bekannt, dass ich Waffen jeglicher Art nicht mitführen darf. Mitgeführte Waffen
werden eingezogen und vernichtet.
Ich beachte das Rauchverbot im Schulgebäude und auf dem Schulgelände.
Mir ist bekannt, dass Aushänge im Schulgebäude der Genehmigung der Schulleitung
bedürfen.
Mir ist bekannt, dass die Schulgemeinschaft keine extremen politischen Aktivitäten
toleriert.
An unserer Schule werden Zeichen extremer politischer Einstellungen (Kleidung,
Wort, Schrift, Bild, Musik...) nicht geduldet.

Verstöße gegen die Regeln unserer Hausordnung werden durch entsprechende
Ordnungsmaßnahmen geahndet. Bei schwerwiegendem Fehlverhalten bzw. wiederholten
Vorfällen kann dies auch zum Schulausschluss führen.
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