Hausordnung
Die nachstehende Hausordnung ist Resultat einer Überarbeitung der
vorhandenen, sie gilt im gesamten Schulgelände.
Sie wurde durch die Schulkonferenz am 27.09.2012 nach Diskussion beschlossen.

1. Der Unterricht beginnt um 7.45 Uhr. 5 Minuten vor jeder Unterrichtsstunde befinden wir uns
im Klassenzimmer und bereiten uns vor. Während der Unterrichtszeit dürfen wir das
Schulgelände nicht unerlaubt verlassen.
2. Nach Unterrichtsschluss stellen wir unsere Stühle auf die Tische und hinterlassen das
Klassenzimmer und die Garderoben sauber und ordentlich.
3. Wir trennen den Müll im Klassenzimmer.
4. In kleinen Pausen halten wir uns im Zimmer auf.
5. In der 2. Pause frühstücken wir und sind am Platz.
6. Die beiden großen Pausen verbringen wir in Straßenkleidung bei trockenem Wetter auf dem
Hof. Bei Regen (Hauspause) dürfen wir uns in den Gängen aufhalten.
7. Gemeinsam sorgen wir für ein kameradschaftliches Miteinander. Wir toben nicht. Die
Hinweise der Schülerkontrolldienste werden von uns beachtet.
8. In der 2. großen Pause haben wir die Möglichkeit, an der Essensversorgung der Schule im
Speiseraum teilzunehmen. Hier verhalten wir uns leise und angemessen.
9. Im Schulgebäude tragen wir festsitzende Hausschuhe / Wechselschuhe, um die Schule
sauber und uns gesund zu erhalten.
10. Alle Lehrer, Schüler und Eltern begegnen einander höflich, hilfsbereit und grüßen freundlich.
11. Die Toiletten hinterlassen wir sauber und vergessen nicht zu spülen und uns die Hände zu
waschen. Die Toiletten sind keine Aufenthaltsräume.
12. Das Radfahren ist im Schulgelände weder Kindern noch Erwachsenen gestattet, Ausnahmen
bilden geplante und genehmigte Radausbildungen und Hindernisstrecken im Sportbereich.
13. Während der Unterrichtszeit wird Eltern oder anderen Angehörigen unserer Schüler nur in
begründeten und zwingend notwendigen Fällen der Zutritt in die Schule gewährt. Der
vorliegende Grund ist dem Sekretariat bei der mündlichen Anmeldung durch die
Wechselsprechanlage mitzuteilen. (Diese Maßnahme dient dem Schutz aller Schüler.)
14. Handys der Schüler bleiben während des Aufenthaltes auf dem gesamten Schulgelände
ausgeschaltet.
15. Elektronisches Spielzeug wie z.B. Gameboys bleiben zu Hause.

