
 

 

Hausordnung 
 

Für ein gutes Miteinander 

 Wir grüßen uns gegenseitig. Das tun wir deutlich und sehen uns dabei an. 

 Wir gehen freundlich und respektvoll miteinander um! (auch in den Pausen) 

 Wir nehmen Rücksicht aufeinander und tolerieren andere. 

 Wir beschimpfen, beleidigen und provozieren niemanden, - so vermeiden wir 

Streitereien. 

 Wir lösen Konflikte ohne Gewalt – In „schwierigen“ Fällen helfen die Streitschlich-

ter gerne. 

 

Allgemeine Regeln im Gebäude 

 Einlass ist für alle Schüler von 07:30 bis 07:55 Uhr am Haupteingang. Danach ist 

die Eingangstüre verschlossen. 

 Die Eingangstüre am Nordflügel dient nur als Notfalltüre und ist ansonsten ge-

schlossen zu halten. 

 Pünktlichkeit beginnt mit Anwesenheit bis 07:55 Uhr im Klassenzimmer. 

 Nach dem Gong um 7:55, um 09:40 und um 11:30 Uhr haben sich alle im Klas-

senzimmer aufzuhalten. 

 Mit dem Betreten des Schulhauses sind aus Höflichkeitsgründen Kopfbedeckun-

gen abzunehmen. 

 Jacken, Sportsachen u.ä. werden an die Garderobenhaken gehängt bzw. ge-

stellt. Sportschuhe und Sportbekleidung werden nach dem Unterricht zu Hause 

gelüftet bzw. gewaschen. 

 Wann Hausschuhe zu tragen sind, richtet sich nach den jahreszeitlichen Wetter-

verhältnissen und wird von der Schulleitung bzw. nach Bedarf von den Lehrkräf-

ten angeordnet. 

 Für Wertgegenstände wie Geldbeutel oder elektronische Geräte (Handy, 

MP3,...) haftet die Schule bei Verlust oder Beschädigung NICHT. 

 Handys/ Smartphones und sonstige digitale Speichermedien müssen nach Art. 

56 Abs.5 BayEUG für private Nutzung auf dem gesamten Schulgelände (also 

auch auf dem Pausenhof und auf den Toiletten) ausgeschaltet sein. 

Eingeschaltete Handys, etc. werden von den Lehrkräften vorübergehend bis 

Ende des Schultages eingezogen. 

 Bei mehrfachen Verstößen kann die Schule anordnen, dass eine Ausgabe aus-

schließlich an die Erziehungsberechtigten erfolgt. Für die ausdrückliche Verwen-

dung zu Unterrichtszwecken kann die Benutzung durch eine Lehrkraft 

gestattet werden. Gleiches gilt in Ausnahmesituationen, die einen Anruf erfor-

dern. 



 Das Sitzen auf Treppenstufen ist aus Sicherheitsgründen zu keiner Zeit erlaubt. 

Treppen sind Fluchtwege und müssen freigehalten werden. 

 Beim Umziehen müssen Schüler sich leise verhalten, vor allem, wenn noch an-

derer Unterricht stattfindet. 

 Gänge zur Toilette sind möglichst auf die Pausen oder die Zwischenstunden zu 

beschränken. 

 Um dem Reinigungspersonal die Arbeit zu erleichtern, ist jede Klasse dazu an-

gehalten den Boden sowie Tische und Stühle sauber zu halten! Gegebenenfalls 

muss vor Unterrichtsende gekehrt bzw. gewischt werden. 

 

Regeln für das Schulgelände 

 Auf dem gesamten Schulgelände herrscht Kaugummiverbot! 

 Im Sinne des Jugendschutzes sowie einer effektiven Suchtprävention ist das Mit-

führen sowohl „echter“ Tabakwaren (erlaubt erst ab 18 Jahren!) als auch jegli-

cher „unechter“ wie Kaugummi – oder E-Zigaretten nicht erlaubt! Bei Verstoß 

werden diese Gegenstände eingezogen. 

 Fahrräder sind auf den dafür extra gekennzeichneten Flächen abzustellen. Sie 

dürfen keinesfalls die Fluchtwege behindern bzw. außerhalb der Markierungen 

stehen oder gar liegen. 

 

Regeln für Pausen 

 Knabbereien wie Chips o.ä. sowie Energydrinks sind auf dem Schulgelände 

nicht erlaubt! 

 Kleine Pause (9:30 – 9:40 Uhr) 

 Hier gilt grundsätzlich Hauspause auf dem jeweiligen Stockwerk! Brotzeit und 

Toilettengänge sind erlaubt. Lehrkräfte, die ihre Schüler in den Hof gehen lassen, 

führen in dieser Zeit selbst Aufsicht. 

 Keine Fangspiele auf den Fluren! Besuche in anderen Klassenzimmern sind auf 

derselben Etage erlaubt. 

 Große Pause (11:10 – 11:30) 

 Schüler, deren Klassenzimmer im Hauptgebäude liegt, müssen in den großen 

Pausenhof gehen. 

 Schüler, deren Klassenzimmer im Nordflügel liegt, müssen in den kleinen Pau-

senhof gehen. 

 Der Verbindungsgang zwischen Hauptgebäude und Nordflügel ist KEIN Auf-

enthaltsort in den Pausen! 

 ALLE Schüler, die sich noch im Gebäude befinden, MÜSSEN umgehend auf 

einen Pausenhof gehen. Schüler, deren Unterricht schon endet, verlassen das 

Gebäude an den Ausgängen. Solche, bei denen er erst beginnt, gehen auf 

„ihren“ Pausenhof. 

 Die in der Sportkonferenz beschlossenen Regelungen bzgl. verspäteter Grup-

pen sind dabei für alle verbindlich! Diese Schüler müssen somit auf dem Pau-

senhof bleiben und dürfen erst am Ende der Pause ins Haus. 

 Der Aufenthalt im Gebäude ist nur erlaubt: 

 wenn Hauspause angeordnet ist. 



 für die Zeit des Einkaufens am Kiosk. (Anstellen, nicht drängeln) 

 in begründeten Sonderfällen (z.B. Verletzung; Erlaubnis durch Lehrer) 

 Ball spielen ist auf dem kleinen Pausenhof entsprechend der Vereinbarungen 

erlaubt. Vor allem ältere Schüler haben dies zu respektieren. In Zweifelsfällen 

entscheiden die Lehrkräfte, die Aufsicht haben. 

 Der Zaun am kleinen Hof ist als Grenze anzusehen und darf nicht übersprun-

gen werden! 

 Schüler auf dem Klettergerüst und an den Turnstangen lässt man in Ruhe! 

 Flächen, die auf dem großen Schulhof von Schülern nicht betreten werden 

dürfen, sind: 

 Geteerte Fläche direkt vor dem Ausgang/ Eingang 

 Der Bereich bei den Büschen hinter der Turnhalle 

     Kleiner Hof:  

- Der Bereich der Stufen vor den Türen am hinteren Eingang  

- Der schmale Bereich hinter dem Gebäude 

 Mittagspause (13:00 – 14:00 Uhr) 

 Kein Aufenthalt auf dem gesamten Schulgelände, da keine Aufsicht erfolgen 

kann! 

 Ausnahme: Aufenthalt im Schülercafe oder in der Aula davor. 

   Die Türen am Haupteingang werden nur um 13.30 und um 13:45 Uhr für grup-

penweisen Einlass kurz geöffnet! 

Regeln für Müllentsorgung 

 Am Ende der großen Pause wird der Pausenhof von Schülern der zuständigen 

Klasse (laut Plan) von Müll gesäubert. Greifzangen dafür befinden sich in den 

Holzbehältern seitlich am Kiosk. 

 Im Klassenzimmer ist die Mülltrennung zu beachten! 

 Papierhandtücher sind kein eigentliches Papier! Sie gehören daher in den 

Restmüll. 

 Papiermüll darf nur von den dazu bestimmten Schülern zur Papiertonne ge-

bracht werden. 

 Dabei ist genau darauf zu achten, dass auch wirklich alles im Behälter landet! 

 

Anweisungen von allen Lehrern 

sind umgehend zu befolgen! 
 

               Die Schulleitung       T. Sommerfeld        M. Kandlberger 


