Hausordnung
Die Hausordnung unserer Schule soll uns helfen, wichtige Grundsätze des Zusammenlebens im Schulalltag zu verwirklichen:
In einer Gemeinschaft kommen wir nicht ohne Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, gegenseitige Achtung und
Ehrlichkeit aus. Nur so können wir ungestört arbeiten, spielen und uns in der Schule wohl fühlen.
Deshalb ist es notwendig,
•
dass sich Schüler/innen wie auch Lehrer/innen an die Regeln der Hausordnung halten;
•
dass wir pünktlich zum Unterricht erscheinen und während des Unterrichts auf den Fluren ruhig sind;
•
dass jeder mit den Arbeitsmaterialien, Geräten und dem Mobiliar vorsichtig umgeht und das Eigentum
anderer nicht beschädigt oder entwendet;
•
dass wir uns für den Schulbetrieb angemessen kleiden;
•
dass Waschräume und Toiletten sauber verlassen werden und den Raumpflegerinnen ihre Arbeit nicht
unnötig erschwert wird;
•
dass gefährliche Gegenstände z. B. Taschenmesser nicht mitgebracht werden;
•
dass wir Meinungsverschiedenheiten fair und gewaltfrei austragen und immer gesprächsbereit bleiben;
•
dass die Schule im Krankheitsfall nur nach vorheriger Abmeldung beim Klassenlehrer bzw. im Sekretariat verlassen werden darf. Die Eltern müssen benachrichtigt werden.

Beginn und Ende des Schulbetriebes:
Die Schule darf generell ab 7:40 Uhr betreten werden.
Die Schüler/innen sollen ihre Ankunftszeit so einrichten, dass sie erst wenige Minuten vor Beginn des Unterrichts das Schulgebäude betreten, damit der Unterricht nicht gestört wird.
Für Fahrschüler/innen (= Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsmittel), die früher als 20 Minuten vor Unterrichtsbeginn eintreffen, steht ein Aufenthaltsraum zur Verfügung. Dieser Raum ist für alle Fahrschüler/innen
bis 16:00 Uhr geöffnet.
Fahrschüler/innen, für die der Unterricht erst mit der 2. Stunde beginnt, haben die Möglichkeit – sofern sie
bis 8:15 Uhr in der Schule eintreffen – für den Rest der Stunde in den Aufenthaltsraum zu gehen.
Nach Beendigung des Unterrichts müssen die Fenster geschlossen, das Licht gelöscht und Abfälle unter
den Tischen und auf dem Fußboden entfernt werden.
Nichtfahrschüler/innen haben das Schulgelände sofort nach Unterrichtsschluss zu verlassen. Fahrschüler/innen müssen das Schulgelände verlassen, wenn sich die erste Gelegenheit zu ihrer Heimfahrt bietet.

Pausenordnung:
In den großen Pausen haben alle Schüler/innen die Unterrichtsräume zu verlassen und sich zügig auf den
Schulhof zu begeben (Ausnahme: Unterstufen-Schülerbücherei zu den festgesetzten Zeiten). Flure und
Treppenhaus sind keine Aufenthaltsräume. Während der großen Pause dürfen nur die Toiletten auf Hof 2
neben den Tischtennisplatten benutzt werden.
Auf den Schulhöfen 1 und 3 sind Ballspiele erlaubt, sofern Softbälle benutzt werden. Dabei ist Rücksicht auf
andere Schüler/innen/gruppen zu nehmen. Hof 2 soll für andere, ruhigere Pausenbetätigungen frei bleiben.
Der Aufenthalt hinter dem Pavillion und den angrenzenden Grundstücken ist nicht erlaubt.
Während der Regenpausen (zweimaliges Schellen) dürfen die Schüler/innen in den Klassen bleiben. Wildes
Laufen, Fangen und Ballspiele sind im Schulgebäude nicht erlaubt.
Die Schüler/innen der Unter- und Mittelstufe (Kl. 5 – 10) dürfen den Schulhof während der Pausen ohne
ausdrückliche Erlaubnis einer/eines aufsichtführenden Lehrer/in/s nicht verlassen.

Handy:
Handys müssen in der Schule grundsätzlich ausgeschaltet bleiben und dürfen nur im Notfall nach Genehmigung durch einen aufsichtführende/n LehrerIn benutzt werden. Bei Missbrauch werden die Geräte eingesammelt und können im Wiederholungsfalle nur von den Eltern bei der Schulleitung abgeholt werden.
Das Fotografieren von Mitschüler/innen und anderer am Schulleben Beteiligten ist ohne deren Zustimmung
nicht gestattet.

Rauchen:
Rauchen ist in der Schule und auf dem Schulgelände sowie während schulischer Veranstaltungen, auch solchen außer Haus, grundsätzlich verboten. Ausnahmeregelungen für evtl. besondere Anlässe trifft die Schulkonferenz zu Beginn eines jeden Schuljahres.

Unterricht in Fachräumen:
Zum Unterricht außerhalb der Klassenräume begeben sich die Schüler/innen rechtzeitig in die Fachräume.
Der/die Schüler/in, der/die als letzte/r den Klassenraum verlässt, achtet darauf, dass das Licht gelöscht und
die Tür geschlossen wird.
Nach Beendigung des Unterrichts in den Fachräumen bringen die Schüler/innen ihre Schulsachen schnell in
die Klassen zurück.
Die jeweiligen Fachlehrer/innen vergewissern sich, dass das Licht gelöscht worden ist, Fenster geschlossen
und Abfälle entfernt worden sind.

Abstellen von Fahrrädern, Mofas, Motorrädern und Autos:
Fahrräder dürfen nur
a) unter den überdachten Fahrradabstellplätzen (Schulhof 3)
b) in den Ständern auf Schulhof 2
c) in den Ständern hinter dem Kiosk abgestellt werden.
Für Schüler/innen-Pkws sowie Motorräder und Mofas soll der Parkplatz gegenüber der Werner-Jaeger-Halle
genutzt werden.
Die Schulhöfe dürfen vor 14:30 Uhr nicht befahren oder als Parkplatz gebraucht werden.
Die Tore zu den Schulhöfen werden um 16:30 Uhr abgeschlossen.
Folgende Zugangswege zur Schule dürfen auf keinen Fall durch Fahrzeuge zugestellt werden (Feuerwehrund Krankenwagenzufahrten!):
a) zwischen Aula und alter Turnhalle sowie zwischen Aula und dem angrenzenden Nachbargrundstück
b) der Zugang zu Schulhof 3 an der Gymnastikhalle
c) der Fahrweg von der Wevelinghoverstr. zu Hof 2

Verlust von Eigentum:
Die Schüler/innen sollten nur unbedingt notwendiges Geld mit sich führen und Wertgegenstände nach Möglichkeit zu Hause lassen.
Die Gelder der Klassenkassen dürfen nicht im Schulgebäude aufbewahrt werden. Bei Verlust besteht kein
Anspruch auf Ersatz.
Während des Sportunterrichts sollten die Schüler/innen Geld oder Wertgegenstände dem/der Sportlehrer/in
zur Aufbewahrung geben.
Bei Verlust von Geld oder Wertgegenständen (Handys, MP3-Player, etc.) haftet die Schule grundsätzlich
nicht. Trotzdem ist der Verlust umgehend im Sekretariat zu melden, nur so kann die Schulleitung wirksam
Maßnahmen zum Schutz der Schüler/innen einleiten.
Fundsachen sind beim Hausmeister oder im Sekretariat abzugeben.

Brandalarm:
Bei Brandalarm verlassen alle Schüler/innen und Lehrer/innen schnellstens über den im jeweiligen Raum
deutlichen Fluchtweg und durch den angegebenen Ausgang das Schulgebäude und versammeln sich, entsprechend der im Fluchtplan angegebenen Position, auf dem Parkplatz gegenüber der Werner-JaegerHalle.
Vorher bitte im Unterrichtsraum Fenster und Türen schließen und das Licht löschen.

Unfälle auf dem Schulweg oder in der Schule müssen sofort dem Sekretariat gemeldet werden.
Auf dem Schulweg sollte rücksichtsvolles Verhalten sowohl in öffentlichen Verkehrsmitteln als auch bei der
Benutzung von Zweirädern oder Pkws selbstverständlich sein.

Wir wollen nicht gegeneinander, sondern mit- und füreinander arbeiten.

