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Hausordnung1
Schulgelände

Das Schulgelände soll möglichst nicht vor 7.50 Uhr betreten werden; nach
der Öffnung des Gebäudes kann das Foyer genutzt werden. Während
ihrer Unterrichtszeit verlassen Schülerinnen und Schüler das Schulgelände nicht ohne Erlaubnis der zuständigen Lehrerin oder des
zuständigen Lehrers (Ausnahme: Oberstufenschülerinnen und -schüler in
ihren Freistunden). Fahrräder werden nur in den dafür vorgesehenen
Ständern abgestellt.

Unterricht

Wenn die Lehrerin/der Lehrer 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn nicht
erschienen ist, meldet die Klassensprecherin/ der Klassensprecher dies im
Sekretariat, Lehrerzimmer oder bei der Schulleitung.

Gebäude u. Hof

Alle Einrichtungsgegenstände, Toiletten, Flure und Treppenhäuser werden
sorgfältig behandelt und sauber gehalten. Die Schülerinnen und Schüler
unterstützen das Kollegium in Bezug auf die Sauberkeit und Ordnung in
den Räumen (beim Verlassen werden die Fenster geschlossen, der PC sowie
das Licht ausgeschaltet und nach Unterrichtsschluss der Boden gefegt
sowie die Stühle auf die Tische gestellt).
Jeweils eine Klasse übernimmt wöchentlich die Hofreinigung.
Bei Spielen auf dem Hof muss rücksichtsvoll miteinander umgegangen
werden. Ballspiele finden nur auf den jeweils dafür gekennzeichneten
Feldern statt.
Im Gebäude soll nicht gerannt werden; dazu ist der Hof geeignet.
In den großen Pausen verlassen alle Schülerinnen und Schüler den 2. und 3.
Stock, den Bereich der Naturwissenschaften und den Musiktrakt.
Sie halten sich im übrigen Gebäude oder auf dem Schulhof auf.
Den Schülerinnen und Schülern der Sek II stehen zusätzlich die beiden
Oberstufenräume im Erdgeschoss zur Verfügung.
Die Schultaschen dürfen in den ersten fünf Minuten der großen Pause vor
den Raum gebracht werden, in dem der Unterricht der nachfolgenden
Stunde stattfindet.
In der Regenpause können sich die Schülerinnen und Schüler im Gebäude –
jedoch nicht im Bereich der Naturwissenschaften und der Musik
aufhalten.
Dem Schulgesetz folgend wird auf dem gesamten Schulgelände nicht
geraucht.

Große Pausen

Rauchen

Nach den an unserer Schule beschlossenen Verhaltensregeln ist es üblich, Bitten und
Anweisungen von Lehrerinnen und Lehrern sowie der Angestellten (Sekretärinnen,
Hausmeister, Haushandwerker, Bibliothekarin, Personal der Mensa und des Lino-Clubs) zu
folgen.
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