I. Hausordnung
Damit unser Schulalltag bestmöglich funktioniert, einigen wir uns auf folgende Regeln, die dem
Miteinander aller Schülerinnen, Lehrerinnen und Lehrer sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
dienen:

•

Schülerinnen der Klassen 5 – 9 verlassen in den großen Pausen (940-1000Uhr und 11351155Uhr) das Gebäude und gehen auf den Schulhof.
Die Fachlehrerinnen bzw. Fachlehrer schließen die Türen zum Klassen- bzw. Fachraum ab
und löschen das Licht. Nach der letzten Unterrichtsstunde werden die Fenster geschlossen
und der Ordnungsdienst erledigt.

•

Wenn es stark regnet, entscheidet ein Mitglied der erweiterten Schulleitung, ob eine
Regenpause notwendig ist und teilt dies allen per Lautsprecherdurchsage mit. In diesem
Falle dürfen alle Schülerinnen im Gebäude oder auf dem Schulhof bleiben.

•

Die Spinde dürfen vor der ersten Stunde, in den Fünf-Minuten-Pausen, in der letzten
Viertelstunde der Mittagspause und nach Unterrichtsende aufgesucht werden.

•

Der naturwissenschaftliche Trakt darf aus sicherheitstechnischen Gründen nur zum
Unterricht betreten werden.

•

Falls die Schülerinnen nach einer großen Pause Unterricht in einem Fachraum oder in der
Sporthalle haben, nehmen sie ihre Tornister oder ihre Sportsachen mit in die Pause. Die
Sachen dürfen nicht auf den Fluren bleiben. Entweder sorgen die einzelnen Schülerinnen
für die Aufsicht über ihre Sachen oder die Klassen legen ihre Sachen in der Pausenhalle
zusammen, dann bleiben zwei Schülerinnen der Klasse als Aufsicht bei den Sachen.

•

Die Schülerinnen der Sek. I dürfen zu Beginn der Pause direkt und später nur vom Schulhof
aus den Mensabereich aufsuchen.

•

Während der Schulzeit dürfen Schülerinnen der Klassen 5-9 das Schulgelände
nicht verlassen. In der einstündigen Mittagspause dürfen sie nur mit
ausdrücklicher Genehmigung der Eltern das Mittagessen auch zu Hause
einnehmen.

•

Während der Mittagspause bleiben die Taschen in den Klassen, werden Wertgegen- stände
am Körper getragen und Jacken angezogen oder vor den Klassenräumen aufgehängt.

•

Alle Speisen für die Mittagspause, ob von zu Hause mitgebrachte oder in der Schule
gekaufte, werden im Mensabereich gegessen. Außerhalb gekaufte Speisen (Pizza o. Ä.)
müssen auch außerhalb gegessen werden (Müllvermeidung!).

•

Unser Schulhof bietet die Gelegenheit zu spielen (Tischtennisplatten
Basketballkörbe, Spielfelder, Spielodies etc.). Gefährliche Spiele, wie z.B.
das Werfen von Schneebällen, sind wegen der Verletzungsgefahr verboten.

•

Gespräche mit Lehrerinnen oder Lehrern während der Pausen sollen nur noch von der Seite
des Sekretariats und nur in dringenden Fällen geführt werden.

•

Der Schülertagesraum darf nur in Freistunden während der Unterrichtszeit, während der
Mittagspause und in Regenpausen als Aufenthaltsraum genutzt werden.

•

Handys und andere elektronische Geräte stören unsere Kommunikation. Daher
bleiben sie ausgeschaltet und sind gut verstaut. Lediglich in den großen Pausen
dürfen sie außerhalb des Gebäudes benutzt werden.

•

Das Rauchen und der Konsum von Rauschmitteln schaden unserer Gesundheit
und sind daher auf dem gesamten Schulgelände strikt untersagt.

•

Die Klassensprecherin informiert sich und die Klasse über den Vertretungsplan.
Oberstufenschülerinnen informieren sich täglich selbstständig.

•

Falls die Lehrerin oder der Lehrer fünf Minuten nach dem Klingeln noch nicht da ist, fragen
die Klassensprecherinnen im Sekretariat nach.

•

Bei Erkrankung, Verletzung o. Ä. während der Unterrichtszeit erfolgt eine
Abmeldung zuerst über die Lehrerin oder den Lehrer und dann über das
Sekretariat. Von dort soll die erkrankte Schülerin abgeholt werden.

•

Bei Unfällen in der Schule muss sofort im Sekretariat und bei der Lehrerin oder dem Lehrer
Bescheid gegeben werden.

•

Über besondere Regeln in den Fachräumen, im Sport-, im Mensabereich und in der Aula
wird gesondert informiert.

•

Fahrräder müssen auf dem Schulgelände geschoben
Abstellmöglichkeiten gibt es vor dem Aulaeingang und auf dem
Roller müssen vor dem Schulhof zusammengeklappt und dann
werden. Heelies u. Ä. sind im Schulgebäude verboten, weil
Bodenbelag beschädigen.

•

Der Lehrerparkplatz ist während der allgemeinen Unterrichtszeit (7-17 Uhr) den
Lehrerinnen und Lehrern sowie Besuchern der Schule vorbehalten. Aus Gründen der
Unfallverhütung dürfen weder Schülerinnen noch Eltern ihn betreten oder befahren.

•

Aushänge jeglicher Art müssen von der Schulleitung genehmigt werden.

•

Für alle nicht angesprochenen Fälle gelten die Regeln des Schulgesetzes

•

Unterrichtszeiten:
1. Stunde
2. Stunde
3. Stunde
4. Stunde
5. Stunde
6. Stunde

08:05-08:50
08:55-09:40
10:00-10:45
10:50-11:35
11:55-12:40
12:45-13:30

Stand: Januar 2018

Mittagspause 13:30-14:30
7. Stunde 14:30-15:15
8. Stunde 15:20-16:05
9. Stunde 16:10-16:55
10. Stunde 17:00-17:45
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