
Hausordnung 
 
 
 

- zuverlässig - höflich – tolerant – 
 

 
Die Zusammenarbeit  an unserer Schule erfordert Zuverlässigkeit, Höflichkeit, Toleranz und die 

Bereitschaft aller zur Mitverantwortung. 
 
 

Vereinbarung 
 
 

„Besser geht es miteinander“ 
 
 
Ziel: Wohlfühlen in der Schule 
 
§ 1 Jeder ist wichtig! 

Ich kann meine Meinung äußern und respektiere die Meinung anderer. 
§ 2 Wir sind ein Team! 

Ich helfe und lasse mir helfen. 
§ 3  Gewalt ist keine Lösung! 

Ich behandle Schüler und Lehrer so, wie ich selbst behandelt werden möchte. 
§ 4  Keine Rechte ohne Pflichten! 

Ich kann meine Rechte nur wahrnehmen, wenn ich meine Pflichten 
entsprechend der Festlegungen (Schulgesetz, Hausordnung, 
Klassenprogramm) erfülle.  
Unterricht und vollständige Unterrichtsmittel sind Pflicht. 

§ 5  Keine Regelverstöße ohne Konsequenzen! 
Ich akzeptiere nötige Konsequenzen, die sich aus dem Nichteinhalten 
der Vereinbarung ergeben. 

§ 6  Bei Regelverstößen wird einheitlich gehandelt! 
 
 
Mögliche Konsequenzen zu § 5 
 

 mündliche Ermahnung 

 Fachlehrerermahnung (FLE) mit Eintrag ins Klassenbuch und 

 Hausaufgabenheft  
  • zeitweiser Ausschluss vom Unterricht mit Sonderaufgaben 

 bei drei Fachlehrerermahnungen – schriftlicher Klassenleitertadel (mit Information an Eltern 
und Eintrag in die Schülerakte) 

 Vorladung vor die Steuergruppe (Lehrer, Schüler, Eltern) 
  • Sozialstunden in der Freizeit 
  • Meldung ans Ordnungsamt 
  • Polizei 

 Ordnungsmaßnahmen laut Schulgesetz 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zuverlässig: 

 Während der Unterrichts- und Pausenzeiten halten sich Schüler/innen in der Schule  und auf 
dem Schulgelände auf. 

 Wir erscheinen pünktlich, vorbereitet und mit vollständigen Materialien zum Unterricht. 
(Schüler spätestens 5 min vor Unterrichtsbeginn) 

 
 
Höflich: 

 Behandle deine Mitmenschen so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest  

 Wir gehen alle (Schüler/Pädagogen/Hausmeister, Assistenten der Schule und 
Reinigungspersonal/Eltern) respektvoll miteinander um. 

 Wir achten auf gepflegte Umgangsformen (Grüßen, Bitte, Danke...). 

 Wir halten uns an vereinbarte Regeln. 

 
Tolerant: 

 Unser Verhalten während des Unterrichts ist stets darauf gerichtet in ausgeglichener 
Atmosphäre zu lernen und zu lehren. 

 Handys, mp3-Player und ähnliche Tonträger sind mit Betreten des Schulgeländes 
auszuschalten und gehören in die Tasche. Eingezogene Geräte werden nur den 
Erziehungsberechtigten ausgehändigt. Für Zwecke des Unterrichts dürfen sie bei 
respektvollem Umgang auf Anweisung des unterrichtenden Fachlehrers benutzt werden 

 Messer oder andere Waffen sind in der Schule verboten. 

 Jede Art von Diskriminierung, Beleidigung, Bedrohung und Gewaltanwendung lehnen wir 
grundsätzlich ab und leiten erzieherische Maßnahmen und falls nötig strafrechtliche Schritte 
ein. 

 Wir achten andere und lösen Konflikte friedlich.  

 Wir gehen sorgsam mit dem Schuleigentum und dem Eigentum anderer um. Beschädigungen 
und Verunreinigungen werden  geahndet und Schadensansprüche geltend gemacht. 

 Wir tragen keine Jacken, Mützen, Kappen oder ähnliches während des Unterrichts. 

 Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände und zu allen schulischen Veranstaltungen nicht 
gestattet.  


