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Schülerinformation 

Auszug aus der Schul- und Hausordnung - Beschluss der Schulkonferenz vom 25. Mai 2011 
(redaktionelle Änderungen) 

Präambel 

In einer Schule begegnen sich täglich viele Menschen unterschiedlichen Alters mit verschiedenen 

Aufgaben und Interessen. Diese Schul- und Hausordnung soll unsere Schule zu einem Raum machen, in 

dem alle hilfsbereit und in gegenseitigem Vertrauen zusammenwirken und in dem ein ungestörtes 

Arbeiten sowie ein angenehmer Aufenthalt möglich sind. Das verlangt von allen Beteiligten 

verantwortliches und soziales Handeln, Rücksichtnahme und Toleranz. Respekt und Fairness helfen 

Konflikte zu lösen. Ein höfliches und freundliches Verhalten soll den Umgang miteinander prägen.  

Schule als Lehr- und Lernort – Verhalten in der Schule 

Rücksichtnahme 

Gemeinschaftliches Lernen und Arbeiten bedarf entsprechender Rücksichtnahme. Es geht darum, dass wir 

niemand anderen belästigen, diskriminieren oder gefährden. Gefährdungen durch das Fehlverhalten Einzelner 

können nicht hingenommen werden und werden konsequent mit allen rechtlichen Mitteln verfolgt.  

Essen und Trinken im Unterricht 

Im Interesse eines geordneten Unterrichtsablaufs ist der Verzehr von Speisen in den Unterrichtsräumen nicht 

möglich (Ausnahmen in medizinisch begründeten Fällen). Dies gilt insbesondere aus sicherheitstechnischen 

Gründen in den EDV-Arbeitsräumen. 

Getränke dürfen ausschließlich in fest verschließbaren Behältern mit in die Klassenräume genommen 

werden. Diese sind unmittelbar nach dem Gebrauch wieder zu verschließen und in den Taschen bzw. unter den 

Tischen zu verstauen. In den EDV-Räumen dürfen Getränke nur nach Absprache mit dem Fachlehrer / der 

Fachlehrerin im Eingangsbereich der EDV-Arbeitsräume konsumiert werden. 

Nutzung von Smartphones und technischen Geräten 

Handys, Smartphones oder ähnliche technische Geräte sind während des Unterrichts abzuschalten und 

wegzuräumen sowie im Schulgebäude während der Pausenzeiten rücksichtsvoll zu nutzen; sie können bei 

Zuwiderhandlungen eingezogen werden.  

Zum Betrieb von Handys im Lautlosmodus in besonderen Fällen (z. B. dringender Rückruf wegen Erkrankung) 

bedarf es vor dem Unterricht der Einwilligung der Fachlehrerin / des Fachlehrers. Diese Ausnahme gilt nicht für 

Leistungsbewertungen. Eingeschaltete Handys gelten bei Klassenarbeiten und Prüfungen als 

Täuschungsversuch und können deshalb zur teilweisen oder vollständigen Ungültigkeit von Prüfungsleistungen 

bzw. Leistungsnachweisen führen.  

Ton-, Bild- oder Videoaufnahmen im Unterricht oder im Schulgebäude sind grundsätzlich verboten. Ton-, Bild- 

oder Videoaufnahmen für unterrichtliche Zwecke, die durch die Lehrkräfte angefertigt werden, sind von dieser 

Regelung ausgenommen. Die Aufnahmen sind jedoch zeitnah und vorab den Lernenden anzukündigen. 

Datenschutzrechtliche Bestimmungen sind einzuhalten. 

Persönliche Gegenstände 

Aus haftungsrechtlichen Gründen wird dringend empfohlen, nur zum Schulgebrauch bestimmte Sachen in die 

Schule mitzubringen. Insbesondere Bargeld, Kredit- oder Kontokarten, Fahrausweise sowie Wertgegenstände 

werden nicht ersetzt. Sofern Privateigentum während der Pausen und nach Unterrichtsschluss in den 
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Schulräumen verbleibt, geschieht dies auf eigenes Risiko und Gefahr der jeweiligen Eigentümer. Die Schule 

weist ausdrücklich darauf hin, dass für die in den Schulräumen zurückgelassenen Gegenstände keine 

Schadensersatzansprüche aus den Vorschriften zum Verwahrungsvertrag geltend gemacht werden können. 

Fundsachen sind beim Hausmeister oder im Sekretariat abzugeben. 

Ordnung und Sauberkeit 

Jedes Mitglied der Schulgemeinschaft ist für die sorgsame Behandlung der schulischen Einrichtungen 

mitverantwortlich. Für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden besteht Ersatzpflicht. Beschädigungen 

und nicht funktionsfähige Geräte sind der Klassenleitung oder dem Hausmeister zu melden. 

Das Schulgelände und das Schulgebäude sind sauber zu halten. Dazu trägt jeder Einzelne bei, indem er Müll 

vermeidet, Abfälle in die dafür vorgesehenen Behälter entsorgt und bereit ist, Müll aufzuheben und zu 

entsorgen, selbst wenn es Müll anderer ist. Verschmutzungen und Vandalismus werden mit Sozialstunden 

und/oder Anzeigen sanktioniert.  

Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer sind für ihren eigenen Arbeitsplatz sowie für 

die allgemeine Ordnung und Sauberkeit in ihren Klassenräumen, auf den Fluren, den Aufenthaltsbereichen und 

den Toiletten mitverantwortlich.  

Für die Säuberung der Tafeln/Whiteboards ist ein Tafeldienst in der Klasse zu verabreden.  

Nach Unterrichtsschluss oder Raumwechsel ist der Klassenraum aufzuräumen, das Licht und technische Geräte 

sind auszuschalten, die Fenster werden geschlossen und die Stühle hochgestellt.  

Rauchverbot 

Im gesamten Gebäude und auf dem Gelände der Schule ist das Rauchen nicht gestattet.  

Rettungswege 

Während des Unterrichts und während der Pausen dürfen die Rettungswege auf dem Schulgelände nicht 

versperrt werden. Insbesondere Treppen (auch im Schulgebäude), Ausgänge und Zufahrtswege zur Schule sind 

als Fluchtwege freizuhalten.  

Gefährliche Gegenstände 

Das Mitbringen und Führen von Waffen, wie beispielsweise Messer, Schusswaffen, Laserpointer, Schlagwaffen, 

Elektroschocker, ist ebenso verboten wie die Mitnahme, der Gebrauch oder der Handel mit illegalen Drogen. 

Zuwiderhandlungen werden zur polizeilichen Anzeige gebracht. 

Verlassen des Schulgrundstückes 

Die Aufsicht während der Pausen beschränkt sich auf die Schülerinnen und Schüler, die sich auf den 

Pausenflächen aufhalten. Wer sich vom Schulgelände entfernt, verliert den gesetzlichen Versicherungsschutz 

und haftet damit allein für eigene Schäden und Schäden Dritter. 

Unfälle 

Über Unfälle auf dem Schulgrundstück oder auf dem Schulweg ist die Klassenleitung unverzüglich zu 

informieren. Außerdem sind Unfallhergang und Unfallfolgen im Sekretariat der Schule sofort anzuzeigen. Das 

Verhalten bei akuter Gefahr richtet sich nach dem Alarmplan, der u. a. die Fluchtwege und die Sammelstellen 

außerhalb des Schulgebäudes angibt sowie das Verhalten im Alarmfall regelt. Fluchttüren nach draußen sind 

stets geschlossen zu halten.  

 

 


