
In unserer Schule … 
• soll sich jeder wohl fühlen können, 
• darf man nicht den Unterricht stören 
• nehmen alle aufeinander Rücksicht, 

Deshalb ist es für mich selbstverständlich, dass ich … 

• Schwächere schütze, 
• keine Gewalt anwende, 
• Hilfe herbeihole, wenn ich mit einer Situation 

nicht alleine fertig werde, 
• Unfälle und Sachbeschädigungen einer 

Lehrerin oder einem Lehrer melde, 
• die Toiletten nach der Benutzung ordentlich 

hinterlasse, 
• das Eigentum meiner Mitschüler/innen und    

Lehrer/innen respektiere 
• höflich und freundlich zu Mitschülerinnen und 

Mitschülern, zu Lehrerinnen und Lehrern, zu 
Sekretärinnen und Hausmeistern bin, 

• die Anweisungen von Lehrerinnen und Lehrern 
sowie anderen an der Schule tätigen Personen 
befolge. 

• pünktlich zum Unterricht erscheine, 
• während des Unterrichts keine Kappe o. ä. trage, 
• im Schulgebäude und auf dem Schulgelände nicht spucke, nicht mit Gegenständen werfe und kein 

Kaugummi kaue, 

• Müll sortiert in die Mülleimer werfe. 
Unterricht 
• Schüler/innen, die nach einer Verwarnung weiter den Unterricht stören, entscheiden sich, in den 

Trainingsraum zu gehen. 
Pausen 
• Nur in Regen- und Schneepausen dürfen die Schüler/innen im Gebäude bleiben und die Klassenräume 

und Flure als Ruhezonen nutzen. 
• Laufen und Ballspielen ist nur außerhalb des Gebäudes auf den dafür vorgesehenen Flächen gestattet. 

Mittagsfreizeit 

Während der Mittagsfreizeit stehen den Schülerinnen und Schülern folgende Räumlichkeiten zur 
Verfügung: 
• Schulhof für Basketball- und Bewegungsspiele, sowie Klettergerüst  
• die untere Wiese hinter der Abteilung I nur für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7, 

Fußballspielen ist nur auf der Wiese erlaubt.  
• Bibliothek zum Lesen und Schreiben 
• Turnhallen für offene Angebote 
• Mensa
Verboten sind: 
• Schneeballwerfen. 
• Rauchen, Alkohol und andere Drogen 
• das Mitbringen und die Weitergabe von gefährlichen Gegenständen wie z. B. Messern 
• Spiele mit Feuer. 

Handyregeln 
Das Handy/Smartphone muss ausgeschaltet sein. Wird gegen diese Handyregeln von 
Schülern der SI verstoßen, wird das Handy eingezogen. 
Die Rückgabe erfolgt gegen einen entsprechenden Elternbrief am nächsten Schultag in der ersten großen 
Pause bei der Abteilungsleiterin  
 
Hiermit erkenne ich die Hausordnung an und 
werde sie befolgen. 

 
Hiermit erkennen wir die o. g. Hausordnung an 
und werden unser Kind in der Einhaltung der 
Regeln unterstützen.

Unterschrift der Schülerin/des Schülers                             Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

Haus- und Schulordnung 


