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Hausordnung 



Organisatorische Grundregeln: 
 
 
Vor dem Unterricht: 
 

 Die Beaufsichtigung der Schüler/innen beginnt um 7:45 Uhr 

 Schüler/innen betreten das Gebäude nur durch den Haupteingang  

 Fahrräder gehören auf den Fahrradabstellplatz und 
Mopeds auf den Mopedabstellplatz neben dem großen Turnsaal 

 PKW-Parkplätze nur für Bedienstete 
 Überbekleidung in der Zentralgarderobe ablegen 

 Hausschuhpflicht für alle Schüler/innen 

- Nicht als Hausschuhe gelten straßentauglichen Turnschuhe. 

- Die Hausschuhpflicht wird zwischen 1. November und 31. März fixiert. In der übrigen Zeit 

wird je nach Wetterlage vom Schulwart entschieden. 

 Mit dem Beginn der Unterrichtsstunde sind alle Schüler/innen in den 
Klassen 
Sollte zehn Minuten nach Beginn der Unterrichtsstunde kein Lehrer in der Klasse eingetroffen 
sein, wird durch eine/n Schüler/in (Klassensprecher/in) im Sekretariat Meldung erstattet. 

 
 

In der Pause „LANGSAM – FRIEDLICH – FREUNDLICH – LEISE“: 
 

 Es wird nicht gelaufen 

 Benützung von Sportgeräten z.B. Mini-Scootern ist nicht erlaubt 

 Kein Klettern und Turnen auf Geländern, Türstöcken, etc. 

 Kein Sitzen auf Fensterbänken 

 Radios etc. dürfen leise verwendet werden 

 Wasserkocher und Kaffeemaschinen dürfen von Schüler/innen nicht 
betrieben werden 

 Nichts aus den Fenstern werfen 

 Das Schulgelände darf während der Schulzeit nicht verlassen werden 

 Keine Ausflüge in den HBLW-Bereich 

 Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände verboten 

 In der Schule wird Wert auf gesunde Lebensweise gelegt. Daher ist das Konsumieren 
von Energy Drinks nicht gestattet und diese dürfen auch nicht 
mitgebracht werden. Ungeöffnete Getränke werden eingezogen und können von den 

Erziehungsberechtigten im Sekretariat abgeholt werden, offene Getränke werden entsorgt. 

 Alkohol, Shishas und Suchtgifte sind auf dem gesamten Schulgelände 
verboten 

 
 

Nach dem Unterricht: 
 

 Klasse sauber verlassen  
Sessel auf die Tische stellen und Licht abschalten, Jalousien hochfahren, Fenster schließen 

 Aufenthalt auf dem Schulgelände während der Mittagspause  
Grundsätzlich muss das Schulgelände nach dem Unterricht sofort verlassen werden. 
Unterstufenschüler/innen der 1. bis zur 3. Klasse können zur betreuten Mittagspause 
angemeldet werden und das Angebot „Betreute Mittagspause“ gemäß den geltenden 
Projektrichtlinien in Anspruch nehmen.  
Schüler/innen der 4. Klassen können mit schriftlicher Einverständniserklärung der Erziehungs-
berechtigten auf deren Verantwortung in der Schule bleiben. 
Schüler/innen ab der Oberstufe können zum gemeinsamen Lernen in der Schule bleiben. 



Weitere Regelungen: 
 

 Sauberkeit 
Verunreinigungen und Beschädigungen sind zu vermeiden 
 

 Mülltrennung 
Müll in die entsprechenden Behälter sortieren 
Flaschen zu den Automaten zurückbringen 
 

 Schülermithilfe nach Kontrollplan und Zuständigkeitsbereich 
Gröbste Verunreinigungen entfernen 
Ungewöhnliche Verunreinigungen und Beschädigungen melden 
 

 Erkrankungen während des Unterrichts 
Erkrankungen vormittags im Sekretariat, nachmittags beim Lehrer oder bei der Lehrerin 
melden. Nach Möglichkeit sollte der Schüler bzw. die Schülerin abgeholt werden. 
 

 Wertgegenstände 
Für Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen. 
Fundgegenstände sind beim Schulwart abzugeben und können dort täglich vor 8:00 Uhr 
abgeholt werden. 
 

 Bibliothek 
Die Bibliotheksordnung ist ein Teil der Schulordnung 
 

 Mobiltelefon 
Während des Unterrichts sind die Mobiltelefone ausgeschaltet. 
Vor Schularbeiten und Tests können die Mobiltelefone eingesammelt werden. 

 
Für S/S der 1. – 4. Klassen: 
Die Mobiltelefone sind im gesamten Schulbereich und sowohl während des Unterrichts wie 
auch in den Pausenzeiten ausgeschaltet. Mobiltelefone können mit der Erlaubnis einer Lehr-
person für wichtige Anrufe genutzt werden. 
 
Für S/S der 5. – 8. Klassen: 
S/S der Oberstufe dürfen das Handy außerhalb des Unterrichts verwenden und sind dazu 
angehalten, das nicht in der Öffentlichkeit (Gang,…) zu machen, um den S/S der Unterstufe 
mit gutem Beispiel voranzugehen. 
 
Abnehmen des Mobiltelefons: 
Bei Verstößen gegen die Regelungen für Mobiltelefone kann das Mobiltelefon von 
Lehrpersonen abgenommen werden, es wird bis zum Ende des Unterrichts (am selben Tag) 
im Sekretariat oder in der Direktion verwahrt. Bei wiederholten Verstößen muss das 
Mobiltelefon von den Erziehungsberechtigten in der Schule abgeholt werden. 

 

 Garderobe 
Die Garderobe ist kein Aufenthaltsraum. Der Aufenthalt in der Garderobe ist nur zum 
Umkleiden gestattet. 
 

 Ballspielverbot 
Ein Ballspielverbot gilt für das gesamte Schulgebäude. Von diesem Verbot ausgenommen ist 
der dafür adaptierte Bereich im Keller (Durchgang zur HBLW). Es dürfen nur Softbälle 
verwendet werden. 
 

 Tablets 
Die Schüler*innen sind verpflichtet selbst dafür zu sorgen, dass ihr Tablet jederzeit aufgeladen 
und somit für den Einsatz im Unterricht bereit ist. 
 
 



Soziale Grundregeln: 
Höflichkeit: 

 Schüler/innen und Lehrer/innen bemühen sich um einen höflichen Umgang  

 Schüler/innen und Lehrer/innen grüßen einander 

 Schüler/innen und Lehrer/innen verwenden keine beleidigenden oder 
verletzenden  Ausdrücke 

Respekt: 
 Schüler/innen und Lehrer/innen gehen wertschätzend miteinander um 

 Schüler/innen und Lehrer/innen respektieren die Privatsphäre der anderen 
Keine Filme, Fotos, etc. von anderen ins Netz stellen, Aufnahmen von anderen nur mit deren 
Einwilligung 

 Alle achten das Eigentum der anderen 
Auch das Schuleigentum 

 Schüler/innen übernehmen die Verantwortung für ihr Handeln  

 Schüler/innen und Lehrer/innen nehmen einander ernst 

 Konflikte werden gewaltfrei gelöst 

Toleranz: 
 Schüler/innen und Lehrer/innen nehmen einander an, so wie sie sind 

 Kein Mobbing, keine Gewalt gegenüber Schwächeren, Kleineren, Jüngeren, etc. 

 Keine Ausgrenzung von Einzelnen oder Gruppen 

 Schüler/innen und Lehrer/innen verwenden in der Regel Deutsch als 
Umgangssprache, um niemanden von Gesprächen auszuschließen und damit 
zu diskriminieren 

Hilfsbereitschaft: 
 Schwache fördern 

 Voneinander lernen 

 Hilfe aktiv anbieten 

 Einander zur Seite stehen 

 Füreinander eintreten 

 

Konsequenzen: 
Nach dem Schulunterrichtsgesetz:  

 Aufforderung 

 Ermahnung 

 Benachrichtigung der Eltern 

 Gespräch im Beisein der Erziehungsberechtigten 

 Verwarnung 
 Nachträgliche Erfüllung versäumter Pflichten 

Zusätzliche benotete Lernaufträge (Hausübungen), Reinigungsarbeiten nach 
Unterrichtsschluss oder in der Pause 

 Schadenersatz 

 Nichtteilnahme an Schulveranstaltungen 

 Versetzung in Parallelklasse 

 Disziplinarkonferenz mit Androhung des Ausschlussantrags oder 
Ausschlussantrag 

 

Nach schulinterner Vereinbarung: 
 Disziplinarkommission  

Bei Verstößen gegen die Hausordnung oder anderen Störungen des schulischen Ablaufs wird 
bei Bedarf eine Disziplinarkommission einberufen, um geeignete Lösungen zu finden. Dies ist 
als Vorstufe zur Disziplinarkonferenz zu sehen (siehe Regelwerk zur Disziplinarkommission 
am BRG Landwiedstraße). 

 Bibliotheksdienst 
 "Compensation time"  

Unentschuldigt versäumte Unterrichtszeit wird im Klassenbuch verzeichnet und muss wieder 
hereingebracht werden. 


