Hausordnung Seminarschule Auerbach
Diese Hausordnung gilt für Schüler, Lehrer, Mitarbeiter sowie Besucher der Schule. Sie soll
das Verhalten in der Schule und auf dem Schulgelände regeln und Unfällen vorbeugen.

Allgemeine Regelungen

•

Schüler und Lehrer achten darauf, dass die innere Ordnung, Sauberkeit und eine
ruhige Atmosphäre im Schulhaus und im gesamten Schulgelände gewährleistet sind.
Höflichkeit und gegenseitige Rücksichtnahme setzen wir voraus.

•

Mit dem Eigentum Anderer gehen wir pfleglich um. Für vorsätzlich oder grob
fahrlässig herbeigeführte Schäden sind die Schüler bzw. die Eltern haftbar.
Verunreinigungen müssen umgehend beseitigt werden. Alle entstandenen oder
festgestellten Schäden sind sofort einem Lehrer oder im Sekretariat zu melden.

•

Im gesamten Schulgelände besteht Rauchverbot. Rausch- und Suchtmittel sind im
Schulgelände verboten.

•

Um Unfälle und Schäden zu vermeiden, ist das Mitführen und Verwenden von
gefährlichen Gegenständen (z.B. Messer, Feuerzeuge, Hieb- und Stichwaffen,
Pistolen, Feuerwerkskörper, Laserpointer u. ä.) nicht erlaubt. Wird ein solcher
Gegenstand bei einem Schüler gefunden, so sind die Lehrkräfte berechtigt, ihn
einzuziehen. Er wird den Erziehungsberechtigten zurückgegeben.
Das Werfen von Gegenständen (z.B. Steine und Schneebälle) sowie
Gewaltanwendung gegenüber anderen ist verboten.

•

Handys sind während der gesamten Unterrichtszeit auf lautlos zu stellen und nicht
sichtbar aufzubewahren. Bild- und Tonaufnahmen sind während des Schulalltags
generell verboten. Über Ausnahmen entscheidet die Schulleitung. Bei
Zuwiderhandlungen wird das Gerät von der Lehrkraft eingezogen und ist im
Wiederholungsfall von einem Erziehungsberechtigten im Sekretariat abzuholen.

•

Für Oberbekleidung sind die entsprechenden Garderobenräume oder vorhandene
Schließfächer zu nutzen. Das Tragen von Kopfbedeckungen im Schulhaus ist in der
Regel nicht gestattet. Auf Wertsachen achtet jeder selbst.

•

Fahrräder werden in den Fahrradständern abgestellt. Für eine Diebstahlsicherung von
Fahrrädern, Mopeds und Autos ist jeder selbst verantwortlich. Die Schule übernimmt
für Schäden keine Haftung.

•

Im Brand- und Katastrophenfall haben alle Personen das Gebäude unverzüglich zu
verlassen und sich laut Alarmplan zu verhalten.

Unterricht
•

Der Unterricht beginnt pünktlich mit dem Stundenklingeln.

•

Alle Schüler und Lehrer, insbesondere der Ordnungsdienst, sind für das
ordnungsgemäße Verlassen des jeweiligen Unterrichtsraumes verantwortlich (Fenster
geschlossen, saubere Tafel, saubere Arbeitsplätze, nach der letzten Stunde alle Stühle
hochstellen).

•

Das Verlassen des Schulgeländes ist in der Regel während der Unterrichtszeiten nicht
erlaubt.

•

Das Essen und Trinken ist in der Regel im Unterricht nur in Absprache mit dem
Fachlehrer erlaubt.

Pausen
•

Der Zimmerwechsel erfolgt in den großen Pausen sofort nach dem Vorklingeln, in den
kleinen Pausen unmittelbar nach Unterrichtsende.

•

Alle Schüler der Klassen 5 – 8 gehen in den großen Pausen auf den Schulhof.
Bei ungünstiger Witterung wird abgeklingelt. In den Wintermonaten findet in der
Regel keine Hofpause statt.

•

Die kleinen Pausen verbringen alle Schüler im Klassenzimmer (Ausnahmen:
Toilettenbenutzung, Zimmerwechsel).

•

Schüler der Klassenstufen 9 und 10 dürfen mit gültigem Schülerausweis die Schule in
der Mittagspause zur Erledigung persönlicher Besorgungsgänge verlassen.

•

Bei Bewegungen im Schulhaus wird der Hauptaufgang benutzt. Dabei wird nicht
gerannt und geschubst. Fensterbänke und Heizkörper sind keine Sitzgelegenheiten.

Verstöße gegen die Hausordnung ziehen disziplinarische Maßnahmen nach sich.
Diese Hausordnung tritt am 01.01.2014 in Kraft.
Auerbach, den 25.11.2013

R. Lemoine
Schulleiter

