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HAUSORDNUNG

Al lgemeines

Die Hausordnung ist für al le am Schulleben unserer Schule Betei l igten verbindlich. Sie regelt den
zeit l ichen, räumlichen und organisatorischen Ablauf des Schulal l tages. Das Zusammenleben in der
Gemeinschaft erfordert von jedem Einzelnen Rücksichtnahme und die Bereitschaft, Verantwortung
zu übernehmen. Dies wird erleichtert, wenn sich al le Betei l igten an die folgenden Regelungen halten,
die den ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf sichern, Gefahren verhüten helfen und dafür sorgen
sollen, dass die Anlagen und Einrichtungen zweckentsprechend benutzt und behandelt werden.

l.  Verhalten auf dem Schulgelände

1. Auf dem Schulgelände dürfen sich nur dazu berechtigte Personen aufhalten.

2. Motorfahrzeuge al ler Art und Fahrräder werden nur auf den dafür ausgewiesenen Plätzen
abgestel l t  und sind durch geeignete Maßnahmen zu sichern. Jeder Einzelne ist für den
Schutz seines Eigentums selbst verantwortl ich.

3. Das Fahren mit Sport- und Freizeitgeräten (Skateboards, Roller, Inl ineskater usw.) auf
dem Schulgelände ist verboten.

4. Das Versperren von Wegen (insbesondere Fluchtwege und Feuerwehrzufahrten) zieht
ordnungsrechtl iche Konsequenzen nach sich. Auch auf dem Schulgelände gi l t  die Stra-
ßenverkehrsordnung.

5. Auf dem Schulgelände und in den angrenzenden Wohngebieten ist jede/r Schüler/ in ver-
pfl ichtet, auf Sauberkeit und Ordnung zu achten. Lärm in jegl icher Form ist zu vermeiden.

6. Der Genuss von Alkohol ünd Rauschmitteln wie auch der Handel mit diesen Mitteln ist auf
dem Schulgelände generell  untersagt und kommt im aktuellen Fall  sofort zur Anzeige.

7. Es ist untersagt, gefährl iche Gegenstände auf dem Schulgelände bei sich zu führen.
Jede/r Lehrer/ in ist berechtigt, diese Gegenstände sicherzustel len.

8. Während der Pausen wird auf dem Schulgelände Aufsicht geführt. Den Anweisungen der
aufsichtsführenden Lehrer/ innen ist Folge zu leisten.
Die Aufsicht der Schule entfäl l t  für Schüler/ innen, die das Schulgrundstück verlassen.

9. Das Mitführen und Verbreiten von Material ien mit pornographischem und gewaltverherrlr-
chendem Inhalt in jegl icher Form ist untersagt.

l l .  Verhalten in den Schulgebäuden

1. Jede/r Schüler/ in ist für die Sauberkeit in den Gebäuden, Fluren, Treppenhäusern,
Klassenräumen und Toilettenanlagen etc. mitverantwortl ich.
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Speisen und Getränke in unverschlossenen Behältern dürfen nicht mit in die Räume ge-
nommen werden. Der Verzehr von Speisen und Getränken während der Unterrichtszeit ist
in der Regel nicht erlaubt.

Das Rauchen ist in den Schulgebäuden und auf dem Schulgelände verboten.

Mobiltelefone sind beim Betreten der Gebäude auszuschalten. Elektronische Geräte dür-
fen nur mit besonderer Genehmigung durch eine/n Lehrer/in benutzt werden.

In besonders ausgestatteten Räumen (Computer- und Präsentationsräume, Werkstätten,
Sporthalle u.a.) ist eine erhöhte Sorgfaltspfl icht im Umgang mit den Geräten und Einrich-
tungsgegenständen erforderlich. Die Benutzerordnungen einzelner Räume sind zu be-
achten. Den Anweisungen der Lehrer/innen ist unbedingt Folge zu leisten. Der Schulträ-
ger behält sich vor, bei mutwil l igen Verletzungen der Sorgfaltspfl icht ggf. Schadenser-
satzansprüche zu stellen.

Die Eingänge zu den Gebäuden sind ab 07:25 Uhr geöffnet.
Bei schlechterWitterung steht der Flur im Erdgeschoss im Gebäude ll l  zum Aufenthalt zur
Verfügung. Während unterrichtsfreier Zeiten ist der Aufenthalt in der Cafeteria möglich.

Der Unterrichtsbeginn ist 07:30 Uhr.
Die Pausenzeiten sind.
09 :00  Uhr  -  09 :20  Uhr :  10 :50  Uhr  -  11 ' .10  Uhr :  12 ' .40  Uhr  -  '12 :55  Uhr .

8. Das Schulbüro ist für Schüler/ innen in den o.g. Pausenzeiten geöffnet.

9. Erscheint ein/e Lehrer/ in nicht pünktl ich zum Unterricht, fragt der Klassensprecher/die
Klassensprecherin spätestens nach 10 Minuten in den Lehrerzimmern oder im Sekretariat
nach.

10. Unfäl le und Sachbeschädigungen sind bei den aufsichtsführenden Lehrkräften oder im
Sekretariat zu melden.

11. Fundsachen sind beim Hausmeister abzugeben.

Besondere Pflichten

In Anlehnung an die Absätze l/5 und l l /1 wird ein Schülerreinigungsdienst eingerichtet.
Die Teilnahme an diesem Reinigungsdienst gehört zu den Pfl ichten der Schülerinnen
und Schüler. Die Organisation des Dienstes übernimmt eine von der Schulleitung
bestimmte Lehrkraft. Die bedarfsgerechte Reinigung von Verkehrs- und Gebäudeflächen
erfolgt einmal pro Tag und wird vom Hausmeister beaufsichtigt.

Da in einer Hausordnung nicht al les und jedes geregelt werden kann, wird an dieser Stel le darauf
hingewiesen, dass eine Vielzahl von Gesetzen sowie Rechts- und Veruualtungsvorschrif ten, in denen
grundsätzl iche und einzelne Probleme angesprochen werden, das Schulleben regeln. Die vorl ie-
gende Hausordnung bezieht sich darauf, und es wird in konkreten Entscheidungsfäl len auf diese
Rechtsbasis zurückgegriffen. lm Sinne eines erfolgreichen und harmonischen Miteinanders setzen
wir an unserer Schule aber mehr auf das gegenseit ige Verständnis und den guten Wil len einer jeden
Schülerin / eines jeden Schülers, Lehrerin und Lehrers.

Dat te ln ,  11.08.2008

Die Schulleitung

2.

4 .

A

o .

i l t


