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HAUSORDNUNG 

Vor dem Unterricht 

warten die Schülerinnen in der Eingangshalle, bis die Aufsicht die Glastür zum Schulgebäude öff-
net, um anschließend in ihre Klassenzimmer zu gehen. 

In der Pause 

verlassen alle Schülerinnen das Schulgebäude und gehen in den Pausenhof. Bei heftigem Nieder-
schlag bleiben sie im Schulhaus, jedoch nicht in den Klassenzimmern (Durchsage beachten!). 

Nach dem Unterricht 

verlassen die Schülerinnen das Klassenzimmer in einem ordentlichen Zustand. Die Klassenzim-
mer sind bei grober Verunreinigung gekehrt, der Müll in den entsprechenden Mülleimern, die Stüh-
le auf den Tischen, die Fenster geschlossen, das Licht gelöscht.  
Klassen, die am Nachmittag noch Unterricht haben, dürfen die Mittagspause im Klassenzimmer 
verbringen. 
Fahrschülerinnen, die auf einen Bus oder Zug warten, gehen in die Aufenthaltsräume im Erdge-
schoss. Die Schülerinnen dürfen ab der 7. Jahrgangsstufe in ihrer Mittagspause die Schulanlage 
verlassen, da davon ausgegangen werden kann, dass ab diesem Alter Verkehrssituationen richtig 
eingeschätzt werden können. Die Schülerinnen der 5. und 6. Jahrgangsstufe verbringen ihre Mit-
tagspause auf dem Schulgelände. 

Handys 

können bei unbefugter Benutzung von Lehrkräften eingezogen werden. Es kann von der Schülerin 
gegen Ende des Schultags (15.30 Uhr) im Sekretariat bzw. bei der Schulleitung abgeholt werden. 
Kommt es vor, dass das Handy häufiger eingezogen werden muss, kann das Gerät erst nach ei-
nem schriftlichen Antrag der Erziehungsberechtigten herausgegeben werden. 

Poster 

können im Klassenzimmer angebracht werden, jedoch nur an den dafür vorgesehenen Pinnwän-
den. Eine Befestigung mit Reißnägeln, Tesafilm etc. an den Wänden ist grundsätzlich nicht er-
laubt.  

Energiesparen 

ist heute eine selbstverständliche Tugend! In der Heizperiode werden die Fenster nur kurz geöff-
net und sind sonst geschlossen. Lichter werden beim Verlassen des Raumes immer gelöscht! 

Vandalismus, 

also das Beschädigen, Beschmieren oder Zerstören von Schuleigentum wird sanktioniert. Anfal-
lende Unkosten trägt der Verursacher.  

Anschläge am „Schwarzen Brett“ und Aushänge 

im Schulhaus bedürfen der Genehmigung durch die Schulleitung.  
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