
Die wichtigsten Regeln unserer Hausordnung,  
die Kurzfassung 

 
Hinweis: Die Regeln sind in der ausführlichen Hausordnung genauer erläutert. Die in Klammer stehenden   
   Ziffern weisen auf die entsprechende Stelle hin. 

 

Der Schulweg 

o Wir wählen den kürzesten bzw. sichersten Weg zur Schule und wieder nach Hause. (4) 
 

Vor dem Unterrichtbeginn, in den Pausen und nach dem Unterrichtsende 
o Vor der ersten Stunde halten wir uns bis 7.30 Uhr draußen auf dem Schulgelände, in der Mensa oder in der 

Aulaebene des Gymnasiums auf. (5.1) 
o In den kleinen Pausen und in der ersten großen Pause bleiben wir im Schulgebäude. (6.1) 
o In der zweiten großen Pause ist es möglich in der Mensa einzukaufen. Dann suchen wir das Pausengelände 

auf. Bei schlechtem Wetter können wir uns nach einer Durchsage in der Aula aufhalten. (6.2 und 6.3) 
o Das Schulgelände darf vor Unterrichtsende nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft verlassen werden. Ab der 7. 

Klassenstufe können wir das Schulgelände in der Mittagspause mit einer schriftlichen Erlaubnis der Eltern 
verlassen. (6.7 und 6.8) 

o Zum Unterrichtsende räumen wir den Raum auf und hängen die Stühle an die Tische. Wird der Raum am 
gleichen Tag noch einmal verwendet, rücken wir die Stühle nur an die Tische. (7.1) 

 

Regeln für den Schulalltag 
o Im Schulhaus rennen und lärmen wir nicht. (8.1.1) 
o Bücher und Unterrichtsmittel behandeln wir sorgfältig. (8.1.5) 
o Wir achten auf Sauberkeit und Ordnung im Schulhaus und auf dem Schulgelände. (8.2.1) 
o Fachräume und Sportanlagen und die Lehrerarbeitszimmer betreten wir erst nach Aufforderung durch 

eine Lehrkraft. (8.3.1 und (8.3.2) 
o Das Begehen der Wiesenflächen des Schulgeländes ist nur bei trockenem Wetter gestattet. (8.3.3) 
o In der zweiten großen Pause und in der Mittagspause dürfen die Schülerinnen und Schüler in den unteren 

Klassenzimmern bei trockenem Wetter durch die Fenstertüren auf den Hof gehen. (8.3.4) 
o Die Benutzung elektronischer Geräte inkl. Mobiltelefonen ist auf dem Schulgelände für Schülerinnen und 

Schüler in der Schulzeit verboten. (8.4.1) 
o Fundsachen geben wir  im Sekretariat ab. (8.5.1) 
o Unfälle melden wir sofort der nächsten Lehrkraft oder im Sekretariat. (8.5.2) 
o Sachschäden melden wir unverzüglich im Sekretariat. (8.5.3) 
o Das Befahren des Schulgeländes mit Fahrzeugen aller Art ist nicht erlaubt, außer zum Zwecke des Be- und 

Entladens. (8.6.2) 
o Wir können in der zweiten großen Pause und in der Mittagspause auf den Pausenhöfen und auf dem roten 

Platz unter anderem mit Bällen spielen. Dies gilt nicht für den Vorhof des Haupteingangs. (8.7.1) 

 
Verschiedenes 
o Unbenutzte Klassenzimmer und Fachräume sind abzuschließen. (8.9.4) 
o Gefährliche Gegenstände jeglicher Art sind auf dem Schulgelände streng verboten. (8.9.8) 
o Das vollständige Öffnen eines Fensterflügels ist nur im Beisein einer Lehrkraft erlaubt. (8.9.9) 
o Das Konsumieren von Alkohol, Tabak und anderen Drogen ist auf dem Schulgelände verboten. (8.9.10) 
o Das Kaugummikauen ist auf dem Schulgelände verboten. (8.1.4) 
 

Auszug aus unserm Leitbild 
 

o Wir legen Wert auf einen positiven Umgang miteinander. Dieser ist geprägt durch Respekt und Toleranz.  
o Verbale, körperliche und seelische Gewalt lehnen wir ab. 


