Hausordnung
der Friedrich-Ebert-Schule
Wir streben nach einem guten Schulklima, in dem sich jeder wohl fühlt und das von
gegenseitiger Achtung geprägt ist. Um dies zu erreichen, ist es wichtig, dass sich
jeder Einzelne an folgende Regeln hält.

1 Gültigkeit
•
•
•

Diese Hausordnung gilt für alle, die an unserer Schule lernen, arbeiten oder zu
Gast sind.
Außerhalb der regulären/genehmigten Schulveranstaltungen und
Turnhallennutzungen ist der Aufenthalt auf dem Schulgelände und in
Schulgebäuden untersagt.
Tangierende Gesetze, Verordnungen usw. bleiben unberührt.

2 Dein Schulweg
•
•
•
•

Mit dem Schulweg beginnt und endet dein Schultag.
Verhalte dich so, wie du es auch von anderen erwartest, dann wirst du einen
schönen Tag haben.
Um den Tag gut zu beginnen, sei rücksichtsvoll und höflich.
In öffentlichen Verkehrsmitteln folge den Anweisungen des Fahrers. Er kümmert
sich auch um deine Sicherheit.

3 Vor dem Unterricht
•
•
•
•

Vor der ersten Unterrichtsstunde halten sich Schüler bis zum Vorklingeln auf dem
Schulhof auf, Lehrer bereiten den Unterrichtsraum vor.
Bei sehr schlechter Witterung wird dir der Aufenthalt im Foyer des Schulhauses
ermöglicht.
Begib dich nach dem Vorklingeln in deinen Raum und lege alle benötigten
Arbeitsmaterialien bereit.
Sollte 5 Minuten nach Stundenbeginn deine Klasse noch ohne Lehrer sein,
benachrichtigt der Klassensprecher bzw. sein Stellvertreter die Schulleitung.

4 Während des Unterrichts
•
•
•
•

Alle bereiten sich bestmöglich auf den Unterricht vor.
Dazu gehört auch die Anfertigung der Hausaufgaben und das Mitbringen aller
benötigten Unterrichts- und Arbeitsmaterialien.
Arbeite aktiv im Unterricht mit, dann vergeht die Zeit schneller und du kannst
besser lernen und arbeiten.
Du holst selbstständig versäumten Unterrichtstoff nach.

•
•
•
•
•

Da du dich in der Schule wohl fühlen willst, gehe pfleglich mit dem Schuleigentum
um. Melde festgestellte Mängel deinem Lehrer, dem Hausmeister oder im
Sekretariat.
Persönliche elektrische Geräte werden während des Unterrichts ausgeschaltet.
Lass deine Wertgegenstände zu Hause, da die Schule dafür keine Haftung
übernimmt.
Wir bemühen uns um höflichen und respektvollen Umgang miteinander. Lass
deine Mitschüler und den Lehrer ausreden, so könnt ihr euch besser verstehen.
Der Gang zur Toilette erfolgt in den Pausen.
Tiere fühlen sich zu Hause am wohlsten. Deshalb bringe sie nicht mit in die
Schule. Das ist für sie viel zu anstrengend.

5 Pausen
•
•
•

•
•
•

In den kleinen Pausen wechselst du deinen Unterrichtsraum und bereitest dich
auf die nächste Stunde vor.
Unsere Hofpause dient zur aktiven Erholung und zum Einnehmen des
Mittagessens. Hier hältst du dich auf dem Pausenhof bzw. in vorgesehenen
Speiseräumen auf.
Die Einnahme des Mittagessens in einer ruhigen und sauberen Umgebung dient
deiner Gesundheit. Im Speiseraum solltest du darum nicht rennen und lärmen.
Verlasse den Esstisch so, wie du ihn selbst vorfinden möchtest! Wir wünschen
unseren Mittagessenteilnehmern guten
Appetit!
Dein Pausenhof erstreckt sich innerhalb
der Markierung auf dem Bild
Hier stehen auch aufsichtführende Lehrer
für dich als Ansprechpartner bereit.
Sollte es wegen schlechten Wetters
abklingeln, begeben sich alle in den Raum,
in dem die nächste Unterrichtsstunde
stattfindet.

6 Freistunden/Ausfallstunden
•
•
•
•

Deine Eltern können dir für das Verlassen des Schulgeländes eine schriftliche
Erlaubnis für Frei- oder Ausfallstunden erteilen. Zu Beginn des Schuljahres ist
diese auf jeden Fall zu erneuern.
Sei im öffentlichen Straßenverkehr wachsam und achte auf ein pünktliches
Wiedererscheinen zur nächsten Unterrichtsstunde.
Der Aufenthalt auf fremdem Grund und Boden in den Wohngebieten oder deren
Verschmutzung ist nicht erlaubt, denn das möchtest du ja zu Hause auch nicht.
Du möchtest Verantwortung übernehmen? Dann bist du herzlich willkommen,
ausgewählte Räumlichkeiten (z.B. Computerräume) eigenverantwortlich nutzen
zu können. Achte auf die Einhaltung der Raumordnung, damit auch am nächsten
Tag alles funktioniert.

7 Nach dem Unterricht
•
•
•
•

Nach dem Unterricht informieren sich alle am Vertretungsplan über
Stundenplanänderungen des nächsten Schultages. Als moderner Schüler nutzt
du auch unsere Schulhomepage zur Information.
Nach der letzten Stunde werden in dem Raum alle Stühle hochgestellt, das Licht
und alle elektrischen Geräte ausgeschaltet, grobe Verunreinigungen beseitigt
und die Fenster geschlossen. Das unterstützt der Ordnungsdienst deiner Klasse.
Der Lehrer ist für die Verschlusssicherheit des Raumes verantwortlich.
Wir bemühen uns attraktive Freizeitangebote zu organisieren und freuen uns auf
deine Teilnahme. Halte dich in den Räumen auf, die dafür vorgesehen sind.

8 Sonstiges
•
•
•
•
•
•
•
•

9

Trage dazu bei, dass das Schulhaus ordentlich und sauber bleibt!
Nimm deine Kopfbedeckung nach dem Betreten des Unterrichtsraumes ab!
Öffne die Fenster nach Erlaubnis des Lehrers! Eine Stoßlüftung sorgt für frische
Luft. Du wirst das beim Lernen merken.
Renne nicht durch das Schulhaus!
Denke daran, dass du für dein persönliches Eigentum selbst verantwortlich bist
und stelle dieses niemals ohne Aufsicht ab!
Besucher unserer Schule melden sich immer im Sekretariat an! Wir wollen ihnen
„Guten Tag“ sagen.
Der Gang zur Toilette ist natürlich. Sorge auch in diesen Räumen für Sauberkeit
und Ordnung, so wie bei dir zu Hause. Gehe sparsam und sinnvoll mit dem
Toilettenpapier um.
Bei selbst verursachten Beschädigungen haften du bzw. deine Eltern. Das finden
wir gerecht!

Höflichkeitsgrundsatz

Mit der Wahl der Anrede wird der Höflichkeitsanspruch nicht außer Kraft gesetzt.

Die Hausordnung wurde am 15.01.2007 (1. Änderung vom 12.06.2007) von der
Schulkonferenz beschlossen und ist seit dem gültig.

Heiko Schein
Schulleiter

