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Präambel 

Unsere Schule ist ein Ort des Lernens. Damit jeder von uns 

gerne und mit größtmöglichem Erfolg am Unterricht 

teilnehmen kann, gehen wir mit dem Schulgebäude und den 

darin enthaltenen Gegenständen sorgfältig um und behandeln 

alle Personen, denen wir im Schulbetrieb begegnen, mit 

Respekt. 

Pünktlichkeit und Aufenthalt im 
Schulgebäude 

Wir wollen pünktlich mit dem Unterricht beginnen. Ihr dürft 

daher das Schulgebäude von 7:40 bis 7:55 betreten. Zwischen 

7:55 und 8:40 ist der Schuleingang verschlossen. 

Damit wir auch alle anderen Unterrichtstunden pünktlich 

beginnen können, führen 3 Verspätungen zu Nachsitzen und 

einer Elternbenachrichtigung. 

In Freistunden dürft ihr euch auf dem Schulhof, in der 

Cafeteria oder im AUB aufhalten. 

Damit ihr pünktlich zum Unterricht in einem anderem Raum 

gelangen könnt, gibt es zwischen den Schulstunden mindestens 

eine 5-Minuten-Pause. Findet der nachfolgende Unterricht im 

gleichen Raum statt, bleibt ihr während der 5-Minuten-Pause 

an diesem Raum. 



In den Hofpausen dürft ihr euch auf dem Pausenhof, im Foyer 

und in der Cafeteria aufhalten. 

Das Schulgebäude dürft ihr während des Schultages nur dann 

verlassen, wenn ihr in der Oberstufe - also in der 11. Klasse 

oder höher - seid. 

Wenn euer Schultag beendet ist, verlasst ihr das Schulgebäude. 

Grundsätzlich gilt: Flure und Treppenhäuser 
sind kein Aufenthaltsbereich. Euer Schüler-
Ausweis muss den ganzen Tag mitgeführt 
und auf Verlangen vorgezeigt werden! 

Rauchen 
 

Wenn ihr erwachsen seid und das Schulgebäude verlassen 

dürft, könnt ihr den gekennzeichneten Raucherbereich vor dem 

Schulhaus verwenden. 

Grundsätzlich gilt: Das Rauchen ist auf dem 
gesamten Schulgelände untersagt! 

 

Bekleidung 

Grundsätzlich gilt: Beim Betreten der 
Unterrichtsräume hängt ihr Jacken, Mützen, 
Schals etc. an der Garderobe auf. Die 
Lehrkräfte entscheiden über Ausnahmefälle. 

 

 

 



 

Handybenutzung 

 

Seid ihr in der Mittelstufe, so dürft ihr euer Handy auf dem 

Pausenhof benutzen. 

Seid ihr in der Oberstufe, so dürft ihr euer Handy auf dem 

Pausenhof sowie im Oberstufenbereich verwenden. 

Lehrkräfte und schulische MitarbeiterInnen dürfen ihre Handys 

zu dienstlichen Zwecken überall nutzen. 

Alle dürfen ihr Handy nur im lautlosen Modus in die Schule 

mitnehmen. 

Grundsätzlich gilt: Bild-, Ton- und 
Videoaufnahmen sind im ganzen 
Schulgebäude strengstens untersagt! Die 
Lehrkräfte entscheiden darüber, ob und wie 
ihr Handys im Unterrichtsraum einsetzen 
dürft. 

 

 

 

 

 

 
Diese Hausordnung gilt für alle Menschen, die an unserer 

Schule arbeiten, lernen, zu Besuch kommen oder sich aus 

anderen Gründen in unserer Schule aufhalten. 


