Die allgemeinen Verhaltens- und Ordnungsregeln

 Die Schüler1 halten sich an die Anweisungen der Lehrkräfte und des Personals.
 Die Schüler müssen ihr Handy bei Betreten des Schulgeländes ausschalten und
dürfen es nur in Notfällen mit ausdrücklicher Erlaubnis einer Lehrkraft
benutzen. Dies gilt auch für die Zeit der Nachmittagsbetreuung.
 Schüler, die aufgrund ihres Verhaltens nicht im Klassenverband verbleiben
können, werden mit einem Arbeitsauftrag des Unterrichts verwiesen und durch
den Klassensprecher zur zuständigen Auffangklasse gebracht.
 Unterrichtsfremde und insbesondere gefährliche Gegenstände dürfen nicht mit
zur Schule gebracht werden.
 Die Schule kann für abhanden gekommene Gegenstände keine Haftung
übernehmen.
 Im gesamten Schulbereich sind das Rauchen, das Trinken von Alkohol und das
Mitbringen sowie der Konsum jeglicher Art von Drogen und Rauschmitteln
verboten.
 Sportstätten, Umkleide- und Fachräume dürfen nur in Begleitung oder mit
Erlaubnis einer Lehrkraft betreten werden.
 Die Schüler behandeln alle Räume und Einrichtungsgegenstände der Schule
sorgsam und melden Beschädigungen, die sie verursacht haben oder die ihnen
auffallen, dem Klassen-/Fachlehrer.
 Im Katastrophenfall halten sich die Schüler an die Anweisungen der Lehrkraft
und an die dafür ausgearbeiteten Pläne mit Fluchtwegen, die in jedem Klassensaal
und Funktionsraum ausgehängt sind.
 Im gesamten Schulhaus ist das Tragen jeglicher Art von Kopfbedeckung
untersagt.
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Im Folgenden schließt der Begriff Schüler jeweils auch die weibliche Form mit ein.
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Außerhalb des Unterrichts
 Eingang und Ausgang der Schule sind für Schüler nur die beiden Zugänge vom
Schulhof aus, nicht aber die Tür in Richtung Grundschule.
 Vor dem Unterricht halten Schüler sich auf dem Schulhof auf. Im unteren Flur
beim Verkaufsraum dürfen sie sich nur in Absprache mit der Frühaufsicht oder
dem Hausmeister aufhalten.
 Beim ersten Läuten gehen die Schüler zügig - ohne zu drängeln - in den
Klassenraum und bereiten die Unterrichtsmaterialien für die kommende Stunde
vor.
 Der Unterricht beginnt pünktlich mit dem zweiten Läuten; ist die Lehrkraft
jedoch

5

Minuten

später

noch

nicht

anwesend,

so

meldet

dies

der

Klassensprecher/die Klassensprecherin oder die Vertretung im Sekretariat oder
bei der Schulleitung.

Während des Unterrichts
 Es gelten die Regeln der allgemeinen Schulordnung.
 Alles, was den Unterrichtsablauf stört, kann nicht geduldet werden.
 Kaugummikauen ist verboten.
 Die Benutzung der Toilette ist den Schülern grundsätzlich in den großen Pausen
gestattet.

In den kleinen Pausen
 Die Schüler verhalten sich ruhig und bereiten die Materialien für den
kommenden Unterricht vor.
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In den großen Pausen
 Die Schüler verlassen den Raum vor der Lehrkraft und begeben sich auf
kürzestem Wege auf den Pausenhof.
 Sie halten sich innerhalb des Schulgeländes (durch die beiden Schranken
begrenzt) auf. Das Multifunktionsfeld ist ausschließlich für Ballspiele gedacht.
 Die Pausenregelung bei extremen Witterungsverhältnissen wird grundsätzlich
über die Lautsprecheranlage angekündigt. In solchen Fällen bleiben ALLE Schüler
im Haus.
 Nur die Schüler der Klassenstufe 10 dürfen mit einer schriftlich vorliegenden
Einverständniserklärung ihrer Erziehungsberechtigten während der großen
Pausen und in Freistunden das Schulgelände verlassen.
 Schneeballwerfen und das Spielen mit harten Bällen sind aus Sicherheitsgründen
verboten. Ebenso dürfen Schüler auf dem Schulhof nicht mit dem Skateboard,
Fahrrad oder anderen Fahrzeugen fahren.

Nach dem Unterricht
 Die Schüler sind für die Sauberkeit ihres Platzes selbst verantwortlich.
 Der Ordnungsdienst säubert den Klassensaal nach der letzten gemeinsamen
Stunde im Klassenverband. Sollte anschließend eine andere Lerngruppe im
gleichen Saal unterrichtet werden, so ist diese für die Sauberkeit des Saals
verantwortlich.
 Die Lehrkraft verlässt den Raum zuletzt.
 Bei anfallenden Wartezeiten (Unterrichtsausfall) halten sich die Schüler vor
dem Sekretariat auf bzw. gehen auf dem direkten Wege nach Hause.
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