HAUSORDNUNG
Unsere Schule als unser gemeinsamer Lebensraum ist uns wert, im Geiste der
Schulgemeinschaft eine von Schülern, Lehrern und Eltern akzeptierte Ordnung einzuhalten.
Wir wollen gemäß unserer Leitsätze eine Schulpartnerschaft leben, die von gegenseitiger
Wertschätzung geprägt ist.
Deshalb sind nachfolgende Punkte unserer Hausordnung für das Miteinander von Schülern
und Lehrern zu verstehen und zu befolgen.
Unterrichtsbeginn
Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass die Schüler zu allen Unterrichtsstunden pünktlich in
den jeweiligen Unterrichtsräumen erscheinen.
Nachdem es zum Unterrichtsbeginn geläutet hat, setzen sich die Schüler an ihren Platz in der
Klasse und richten die entsprechenden Unterrichtsmittel her. Die Tafel wird unaufgefordert
vom Klassenordner gereinigt. Die Türe ist geschlossen.
Das Herumstehen in den Gängen nach dem Läuten ist nicht erlaubt.
Absenzen
Die Entschuldigung muss am 1. Tag nach versäumten Unterrichtsstunden unaufgefordert
dem Klassenvorstand vorgelegt werden.
Folgende Punkte müssen mit der Direktion bzw. mit dem Klassenvorstand abgesprochen
werden:
- Freistellung für Wettkämpfe, Trainings, etc.
- Früheres Verlassen des Unterrichts
- Arzttermine, Physiotherapie, Massagetermine
Regeln während dem Unterricht
Die Verwendung von Handys und mp3-Playern während der Unterrichtszeit ist verboten.
Diese sind ausnahmslos auszuschalten.
Kopfbedeckungen (Schildkappen, Mützen, Hüte etc.) dürfen während der Unterrichtszeit
nicht getragen werden.
Sauberkeit im Unterricht und im Haus
Während des Unterrichts ist das Essen und Abstellen von Speisen auf den Tischen oder am
Boden nicht erlaubt. Getränke dürfen nur mitgenommen werden, wenn sie verschließbar sind.
Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Verpackungsmaterialien entsorgt werden. Zur
ordnungsgemäßen Mülltrennung stehen in den Klassenräumen Müllbehälter zur Verfügung.
In jeder Klasse wird für die allgemeine Ordnung ein Klassenordnerdienst eingeteilt. Die
Einteilung erfolgt am Wochenanfang und ist am Anschlagbrett in der Klasse ersichtlich. Die
Klassenordner sind dafür mitverantwortlich, dass die Tafel vor dem Unterrichtsbeginn
gelöscht ist, Kreide und Tafeltuch vorhanden sind und die Klasse sauber ist.
Das Gebäude und alle Einrichtungen sind schonend zu behandeln. Das Beschreiben, Bemalen
und Beschmutzen von Wänden, Bänken, Stühlen usw. ist untersagt. Für Beschädigungen aus
Verschulden (mit Absicht, aus Leichtsinn oder grober Unachtsamkeit) ist ausnahmslos
Schadensersatz zu leisten. Auch in Sonderräumen ist Ordnung zu halten.

Pausen
Der Klassenraum sollte ordentlich gelüftet werden. Nach dem langen Sitzen ist es wichtig,
sich etwas Bewegung zu verschaffen. Dazu stehen die Gänge oder bei schönen Wetter der
Pausenhof zu Verfügung. Raufen, Rennen, etc. sind wegen der Gefährdung anderer zu
unterlassen. Das Sitzen auf dem Fensterbrett, sowie das Verlassen des Raumes durch das
Fenster ist verboten.
Zur Erholung gehört auch die Ruhe. Lärmen, laute Musik usw. kann andere stören.
Beim ersten Glockenzeichen in der Pause begeben sich die Schüler wieder unaufgefordert in
die Klassenräume und bereiten sich dort auf die folgende Unterrichtsstunde vor.
Freistunde und Mittagspausen
Haben die Schüler eine Freistunde bzw. eine Mittagspause, so bleiben sie entweder ruhig in
ihren Klassen oder in der Sitzecke im Gang bzw. im Pausenhof und beschäftigen sich sinnvoll.
Diverse Ballspiele sind ausschließlich im Freigelände erlaubt.
Essensreste und Verpackungsmaterialien sind vor Unterrichtsbeginn zu entsorgen.
Garderobe
Mäntel, Jacken, Schirme sind bei der Garderobe abzulegen. Geld und Wertsachen dürfen
nicht an der Garderobe und auch nicht in den Klassen zurückgelassen werden. Für das
Abhandenkommen kann keine Haftung übernommen werden.
Kameradschaftsdiebstahl gehört zu den schwerwiegendsten Vergehen gegen die
Gemeinschaft.
Gegenstände, die nicht zum Schulbetrieb benötigt werden, dürfen nicht in die Schule
mitgebracht werden.
Parkflächen
Fahrräder und andere Fahrzeuge sind auf den dafür vorgesehenen Parkflächen vor dem
Messegelände abzustellen und abzusperren.
Rauchen, Alkohol und Drogen
In unserer Schule herrscht ein generelles Rauch- und Alkoholverbot. Wir lehnen Drogen, ob
als Genussmittel oder als Aufputschmittel bzw. als Substanzen zur Leistungssteigerung,
generell ab. So ist u.a. der Besitz und die Weitergabe von Snus am Sportgymnasium
strengstens verboten. Ein Zuwiderhandeln gegen diese Verordnung wird mit einer sofortigen
Disziplinarkonferenz geahndet. Das gilt ebenso für schulische Veranstaltungen.
Kiosk
Der Kiosk ist nur zu folgenden Zeiten geöffnet:
09.35 – 09.45 Uhr
11.25 – 11.35 Uhr
Nach der letzten Schulstunde
Vor dem Verlassen der Klasse stellen die Schüler den Stuhl auf den Tisch, denn nur so ist
das Reinigen des Raumes möglich. Die Klassenordner reinigen die Tafel und jeder Schüler
entfernt in seinem Bereich Papier und Müll.
Der Klassenordner hat darauf zu achten, dass das Licht ausgeschalten ist und die Fenster
geschlossen sind.
Regelverstoß
Verstöße gegen die Hausordnung werden umgehend von der betreffenden Lehrperson im
Klassenbuch verzeichnet bzw. dem Klassenvorstand und Direktor gemeldet.
Sanktionen erfolgen über die Direktion.

