Haus- und Schulordnung der
Gesamtschule Oberpleis
In unserer Schule…
•
•
•
•
•

geht es menschlich zu,
soll sich jeder wohlfühlen können,
wird niemand am Lernen gehindert,
nehmen alle aufeinander Rücksicht,
beherzigen alle die Regeln, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Deshalb ist es für mich selbstverständlich, dass ich…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schwächere schütze,
auf Provokationen nicht mit Gewalt und möglichst gelassen reagiere,
niemanden schlage oder quäle,
niemanden mobbe, mich daran nicht beteilige und mein Wissen darüber sofort an
Lehrer/innen und Eltern weitergebe,
Hilfe herbeihole, wenn ich mit einer Situation nicht alleine fertig werde,
Unfälle und Sachbeschädigungen einer Lehrerin oder einem Lehrer melde,
Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel der Schule und Eigentum der Allgemeinheit pfleglich
behandle, nicht beschädige und nicht unnötig verschmutze und mich ganz besonders darum
kümmere, dass mein Platz und mein Schließfach ordentlich sind,
die Toilettenanlagen nach der Benutzung ordentlich hinterlasse,
das Eigentum meiner Mitschüler/innen und Lehrer/innen respektiere,
höflich und freundlich zu Mitschüler/innen, zu Lehrer/innen und zu allen an unserem
Schulleben Beteiligten bin,
die Anweisungen von Lehrer/innen sowie anderen an der Schule tätigen Personen befolge.

Verhalten im Unterricht
Es ist weiterhin selbstverständlich, dass ich...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pünktlich zum Unterricht erscheine,
Jacken, Mützen bzw. Kappen vor Unterrichtsbeginn ablege,
vor jedem Unterricht das benötigte Material bereithalte/zurechtlege,
Haus- und Wochenplanaufgaben zum festgelegten Zeitpunkt vorlege,
während des Unterrichts nicht esse und nur nach Absprache trinke,
möglichst nicht während der Unterrichtsstunde auf die Toilette gehe,
meine Mitschüler/innen nicht beim Lernen störe,
den Unterricht aktiv mitgestalte,
Müll sortiert in die Mülleimer werfe,
bei Fachunterricht an der mit dem Fachlehrer ausgemachten Stelle warte,
nach der letzten Unterrichtsstunde in dem jeweiligen Raum die Stühle in den Klassen
hochstelle und Ordnung halte.

Regeln für die Nutzung mobiler Endgeräte *
•
•

Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen mobile Endgeräte (insb. Handys) bei
den Schüler/innen ausgeschaltet in der Schultasche bleiben.
Nach Absprache und Erlaubnis der jeweiligen Lehrkraft dürfen die Geräte zu unterrichtlichen
Zwecken benutzt werden. Über die Art der Nutzung entscheidet die jeweilige Lehrkraft.

•
•

Bei der Nutzung mobiler Endgeräte müssen die Persönlichkeitsrechte aller am Schulleben
beteiligten Personen beachtet werden (insbesondere Bild- und Tonaufnahmen).
Das Ablichten und Verunglimpfen und Weiterleiten von Bildern der Lehrer/innen und
Schüler/innen ist eine strafrechtliche Handlung und kann zur Anzeige gebracht werden.

Regeln für das Verhalten im Schulgebäude
•
•
•
•
•
•
•
•

Das Betreten des Schulgebäudes ist bis 7:45 Uhr verboten.
Das Schulgelände darf während des gesamten Schultages nicht verlassen werden.
Rennen und Schreien im Schulgebäude sind verboten.
In den Pausen bleiben die Unterrichtsräume der Sekundarstufe I geschlossen und der
Aufenthalt im Schulgebäude ist verboten.
Fundsachen sind im Sekretariat abzugeben.
Für alle Gegenstände, die nicht zu Unterrichtszwecken in die Schule mitgebracht werden,
übernimmt die Schule keine Haftung bei Beschädigung oder Verlust.
Nur in Regen- und Schneepausen dürfen die Schüler/innen im Gebäude bleiben und die
Klassenräume und Flure als Ruhezonen nutzen.
Laufen und Ballspielen sind nur außerhalb des Gebäudes und auf den dafür vorgesehenen
Flächen gestattet.

Regeln für die Mittagsfreizeit
•

•
•

In der Mittagsfreizeit verlassen alle Schüler/innen das Gebäude und es wird der Besuch der
Mensa empfohlen. Die Schüler/innen der Jahrgangstufen 9 und 10 dürfen während der
Mittagsfreizeit – mit dem Mittagspausenausweis (MIPA) – das Schulgelände verlassen. Der
Mittagspausenausweis gilt nur in Verbindung mit dem Schülerausweis.
Jeder verhält sich in der Mensa so, dass kein anderer gestört oder belästigt wird.
Den Anordnungen der Mensaaufsicht bzw. des Mensa-Teams ist unbedingt zu folgen. Mit
dem Team wird freundlich und respektvoll umgegangen.

Spezielle Verbote
•
•
•

Gezielte Körperverletzung, sexuelle Belästigung, Bedrohung und Erpressung werden nicht
geduldet und zur Anzeige gebracht.
Ausdrücklich verboten sind: Zigaretten, Alkohol, Drogen (BTM).
Außerdem sind untersagt: Schneeballwerfen, das Mitbringen und die Weitergabe von Waffen
und waffenähnlichen Gegenständen, Feuerwerkskörpern, Stinkbomben, Laserpointern und
Spielzeug, das zu Störungen, Gefährdungen oder Verunreinigungen führt.

Die Schulkonferenz der Gesamtschule Oberpleis hat über die Haus- und Schulordnung beraten
und die vorliegende Version beschlossen. Die Haus- und Schulordnung ist damit ein Regelwerk,
an das alle am Schulleben Beteiligten gebunden sind und das in dieser Fassung am 26.03.2014
in Kraft getreten ist.

Hiermit erkenne ich die Hausordnung vom
März 2014 an und werde sie befolgen.

Hiermit erkennen wir die Hausordnung vom
März 2014 an und werden unser Kind in der
Einhaltung der Regeln unterstützen.

_______________________________
Datum und Unterschrift
der Schülerin / des Schülers

__________________________________
Datum und Unterschrift
der/des Erziehungsberechtigten

