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Hausordnung 
 
Diese Hausordnung formuliert Regeln für den Schulalltag, an die sich alle am Schulleben 
Beteiligten halten wollen, um das Miteinander gelingen zu lassen. 
 

1. Unterricht 
 

⌂ Der Unterricht beginnt und endet pünktlich. 
⌂ Sollten sich Schülerinnen oder Schüler verspätet haben, so begeben sie sich leise 

und zügig an ihren Platz. 
⌂ Wenn die Lehrkraft fünf Minuten nach Stundenbeginn nicht erschienen ist, so 

fragen der Klassensprecher oder die Klassensprecherin am Lehrerzimmer nach. 
⌂ Das Trinken im Klassenraum während des Unterrichts ist grundsätzlich erlaubt, es 

sei denn, die Lehrkraft trifft eine andere Regelung. Im Unterricht wird nicht 
gegessen. 

⌂ Es wird kein Kaugummi gekaut. 
⌂ Mützen und Kappen werden während des Unterrichts abgesetzt. 
⌂ Für die Nutzung mobiler Geräte gelten die Regelungen der Handyordnung. 

 
2. Pausen 

 
⌂ In den großen Pausen verlassen alle Schülerinnen und Schüler die Klassen- und 

Fachräume, um das Schulgelände aufzusuchen. 
⌂ Die Türen der Räume werden abgeschlossen und die Lehrkräfte achten darauf, dass 

alle Schülerinnen und Schüler die Gänge verlassen. 
⌂ Ein dreimaliges Klingeln signalisiert eine Regenpause bzw. eine Schneepause, 

während der sich die Schülerinnen und Schüler im Gebäude aufhalten sollen. 
⌂ Schülerinnen und Schüler der Sek II dürfen sich in den Pausen vor dem Schulgebäude 

und im Foyer sowie im Oberstufenraum aufhalten. 
⌂ In den kleinen Pausen dürfen die Klassenräume nur für den Besuch der Toiletten 

verlassen werden, bzw. das Aufsuchen eines anderen Klassenraums. 
⌂ Schülerinnen und Schüler können ihre Taschen während der großen Pause vor dem 

Sportbrett ablegen. Sie sollten aber darauf achten, keine Wertsachen in den Taschen 
zu lassen. 

⌂ Schülerinnen und Schüler der Sek I dürfen das Schulgelände grundsätzlich in den 
Pausen nicht verlassen. 

⌂ Auf den Schulhöfen darf mit weichen Bällen gespielt werden, allerdings ist das 
Werfen mit Schneebällen oder anderen Gegenständen nicht gestattet. 

⌂ Für die Mittagspause gelten besondere Regeln, die im Schulplaner stehen. 
 

3. Gebäude 
 

⌂ An unserer Schule trennen wir den Müll. 
⌂ Jede Klasse bestimmt einen Ordnungsdienst, der den Klassenraum sauber hält, die 

Tafel putzt und den Müll am Ende der Woche entsorgt. 
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⌂ Die letzte Lerngruppe des Tages stellt alle Stühle hoch und putzt die Tafel. Die 
Lehrkraft achtet darauf, dass die Fenster geschlossen sind, das Licht ausgeschaltet 
ist und schließt die Tür ab. 

⌂ Jede Klasse/ jeder Kurs verrichtet in regelmäßigen Abständen Hofdienst. 
⌂ Gemeinsam halten wir die Treppen und Gänge sowie besonders die sanitären 

Anlagen sauber. 
 

4. Besondere Schuleinrichtungen 
 
⌂ Schülerinnen und Schüler der Sek I dürfen den Kiosk nur in den großen Pausen 

besuchen; die Oberstufenschülerinnen und –schüler auch in ihren Freistunden. 
⌂ Das Sekretariat koordiniert wichtige Fragen, Gesprächstermine, Anliegen und 

Interessen der Schülerinnen und Schüler in den großen Pausen. Dabei sollten stets 
nur zwei Schülerinnen und Schüler gleichzeitig das Sekretariat betreten. 

⌂ Die Schulbibliothek hat eigene Regeln, die im Schulplaner stehen. 
 

5. Ordnungsmaßnahmen 
 
⌂ Das Schulgesetz für das Land NRW sieht erzieherische Einwirkungen und 

Ordnungsmaßnahmen zur geordneten Unterrichts- und Erziehungsarbeit sowie 
dem Schutz von Personen und Sachen vor. Sie sollen zur Anwendung kommen, wenn 
ein Schüler oder eine Schülerin seine oder ihre Pflichten verletzt. 


