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S c h u l- u n d  H a u s o r d n u n g  

 

 

Durch die verbindlichen Regeln dieser Haus- und Schulordnung soll ein geordnetes und respekt-

volles Zusammenleben aller am Schulleben Beteiligten unterstützt werden. Sie soll die äußeren 

Bedingungen dafür schaffen, dass sich alle an unserer Schule wohlfühlen können.  

Zu Beginn eines jeden Schuljahres wird sie neuen Mitgliedern der Schulgemeinschaft bekanntge-

macht und nach Bedarf in den Klassen und Klassenpflegschaften besprochen. 
 

 

 

1.   Öffnungszeiten des Gebäudes 

 

1.1  Unterrichtszeiten  

            1. Stunde            7.45 -   8.30 Uhr  7. Stunde 14.00 – 14.45 Uhr 

            2. Stunde            8.35 -   9.20 Uhr   8. Stunde 14.45 – 15.30 Uhr 

            3. Stunde            9.40 - 10.25 Uhr   9. Stunde 15.35 – 16.20 Uhr 

            4. Stunde          10.30 - 11.15 Uhr              10.  Stunde 16.20 – 17.05 Uhr 

            5. Stunde          11.30 - 12.15 Uhr                

            6. Stunde          12.20 - 13.05 Uhr                

 

 Über Änderungen kann die Schulleitung in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit der Sonder-

räume (Aula, Sporthallen etc.) entscheiden.  

 

1.2   Das Schulgebäude wird morgens um 7.40 Uhr geöffnet. Bei extremer Witterung kann die 

aufsichtführende Lehrkraft das Gebäude schon um 7.30 Uhr öffnen. 

 

1.3   Schülerinnen und Schüler, für die der Unterricht später als zur 1. Stunde beginnt, dürfen 

sich nicht in den Fluren und den Treppenhäusern aufhalten.  

 

1.4 Ist fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn noch keine Lehrkraft in der Klasse, so meldet die 

Klassensprecherin/der Klassensprecher oder seine Stellvertreterin/sein Stellvertreter dies im 

Sekretariat. 

 

 

 

2. Pausenordnung 

 

Die Pausen dienen der Erholung; zur Erholung gehören Bewegung und frische Luft. In allen Pau-

sen sollten die Klassenräume gut gelüftet werden.  

 

2.1 In den „Fünf-Minuten-Pausen“ bleiben alle Schülerinnen und Schüler in der Klasse, sofern sie 

nicht den Unterrichtsraum wechseln oder zur Toilette müssen. 

 

2.2 In den großen Pausen (9.20 - 9.40 Uhr und 11.15 - 11.30 Uhr) verlassen alle Schülerinnen 

und Schüler die Klassenräume. Sie können sich – außer auf dem Schulhof – in der Mensa, 

den Eingangshallen im Erd- und Untergeschoss oder in der überdachten Pausenhalle aufhal-

ten.   

Die Flure werden von den Lehrerinnen und Lehrern geräumt.   

 

2.3   Damit sich auch die Lehrerinnen und Lehrer erholen können, sind die zweite Pause (11.15 – 

11.30 Uhr) sowie die Zeit von 13.15 – 13.45 Uhr Lehrerpausen. Während dieser Zeit halten 

sich die Schülerinnen und Schüler nicht vor dem Lehrerzimmer auf.   

 

2.4   Auf dem Pausenhof sollen sich alle so verhalten, dass sie sich und andere weder gefährden 

noch schädigen. Bepflanzungen und Spielgeräte sollten geschont werden. 



 

2.5   Das Verlassen des Schulbereichs während der Pausen und in den Freistunden ist nur Schüle-

rinnen und Schülern der Sekundarstufe II auf deren eigene Verantwortung gestattet; Eltern 

von Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 – 9 können bei der Schulleitung schrift-

lich beantragen, dass ihr Kind in der Mittagspause das Schulgelände verlassen darf. 

 

 

3.  Verhalten auf dem Schulgelände 

 
Im Schulgebäude sollen die äußeren Bedingungen so sein, dass sich alle wohlfühlen können und 

dem Hausmeister und dem Reinigungspersonal keine unnötige Arbeit entsteht. 

 

3.1 Sowohl im Schulgebäude als auch in der Mensa und auf dem Schulhof sind Verschmutzun-

gen zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für die Toilettenanlagen. 

 

3.2  In den Unterrichtsräumen ist jede/jeder für ihren/seinen Platz verantwortlich und achtet zu-

dem auf die Sauberkeit des ganzen Raums. Der Ordnungsdienst der Klasse sorgt vor Beginn 

des Unterrichts für eine saubere Tafel. Nach der letzten Unterrichtsstunde überprüft er den 

Zustand des Raumes und räumt - falls erforderlich - auf.  

 

3.3 Der Pickdienst säubert während der Pausen das Schulgelände und die Mensa.  

 

3.4 Klassenbücher werden vor Beginn des Unterrichts von den dazu zuständigen Schülerinnen/ 

Schülern aus dem Klassenbuchschrank geholt und dort nach Unterrichtsschluss wieder de-

poniert. 

 
3.5 Nach Unterrichtsschluss säubern alle Schülerinnen und Schüler ihren Platz und stellen ihre 

Stühle hoch. 

 

3.6 Jede/jeder muss dazu beitragen, dass Beschädigungen vermieden werden. Beschädigungen 

müssen einer Lehrkraft oder dem Hausmeister gemeldet werden. Wer mutwillig etwas be-

schädigt hat, muss den Schaden in Ordnung bringen oder ihn bezahlen. 

 

3.7  Damit alle in Ruhe arbeiten und lernen können, ist störendes Verhalten grundsätzlich auf 

dem gesamten Schulgelände, insbesondere in den Klassenräumen und auf den Fluren, zu 

unterlassen. 

 

3.8 Unterrichtsräume werden von den Lehrerinnen und Lehrern geöffnet und auch verschlossen.  

 

3.9 Schülerinnen und  Schüler der Oberstufe können in ihren Freistunden die ihnen zur Verfü-

gung gestellten Aufenthaltsräume nutzen. Sie sind für ihre Sauberkeit verantwortlich. 

 

3.10 In der Bücherei ist auf angemessenes Verhalten zu achten. 

      Die Pausen sind für die Bücherausleihe vorgesehen.  

 

3.11 Bei der Benutzung der Aula (inkl. Nebenräumen) ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass diese 

nicht nur Schulgemeinschaftsraum ist, sondern auch für öffentliche Veranstaltungen genutzt 

wird. Essen und Trinken sind in der Aula verboten. 

 

3.12 Schulfremde Personen müssen sich im Sekretariat anmelden. Sie haben ohne Erlaubnis der 

Schulleitung nicht das Recht, sich im Schulgebäude aufzuhalten. 

 Davon ausgenommen sind auswärtige Schülerinnen und Schüler, die an Kursen des Städt. 

Gymnasiums Gevelsberg teilnehmen. 

 Wer Gäste in den Unterricht mitbringen möchte, benötigt das Einverständnis der Schullei-

tung und der betreffenden Lehrkräfte. 

 

 

 

 

 

 



4.  Besondere Hinweise 

 

4.1 Das Befahren des Pausenhofes ist aus Sicherheitsgründen grundsätzlich nicht gestattet.  

 

4.2 Aus versicherungstechnischen Gründen dürfen Fahrräder nur an den dafür vorgesehenen 

Stellen aufgestellt werden. Gleiches gilt für Motorroller und Motorräder. 

 

4.3 Unfälle sind sofort im Sekretariat zu melden.  

 

4.4 Es dürfen keine Gegenstände in die Schule mitgebracht werden, durch die jemand gesund-

heitlich gefährdet werden könnte.  

 

4.5 Es ist auf angemessene und saubere Kleidung zu achten.  

 

4.6 Damit niemand bestohlen oder zum Diebstahl verleitet wird, sollten nicht unnötigerweise 

Geld oder Wertsachen mit in die Schule gebracht werden.  

 

4.7 Plakate dürfen nur nach Abzeichnung durch die Schulleitung an den dafür vorgesehenen 

Stellwänden angebracht werden.  

 

4.8 Klassen- und Stufenfeiern können am Nachmittag bzw. Abend stattfinden. Sie bedürfen der 

Genehmigung der Schulleitung und sollen bis 22.00 Uhr beendet sein.  

 

4.9 Das Rauchen und der Konsum anderer Rauschmittel im Schulgebäude und auf dem Schulge-

lände sind nicht gestattet. Dieses Verbot gilt ebenso bei allen Schulveranstaltungen, die 

nicht im Schulbereich stattfinden (Unterrichtsgänge usw.). 

 

4.10  Im Neubau gilt ein absolutes Handy-Verbot für die private Nutzung.  

        In den übrigen Unterrichtsräumen sind elektronische Geräte während des Unterrichts          

        grundsätzlich abzuschalten. Ausnahmen können von Lehrerinnen und Lehrern gestattet      

        werden.  

      Auf dem übrigen Schulgelände ist die Nutzung dieser Geräte grundsätzlich erlaubt, sofern 

      damit verantwortlich umgegangen wird. Nicht verantwortungsvoll ist beispielsweise eine hohe 

      Lautstärke oder das Anfertigen unerwünschter Fotos. Was nicht verantwortungsvoll ist, ent- 

      scheidet im Zweifelsfall die aufsichtführende Lehrperson. 

  

 Bei Verstoß gegen diese Regeln können die Geräte eingezogen werden. 

 Bei Klassenarbeiten oder Tests können die Geräte für diese Zeit ebenfalls eingesammelt  

 werden. 

  

4.11  Es wird darauf hingewiesen, dass das unerlaubte Fotografieren beziehungsweise Filmen von 

Personen oder das unerlaubte Aufzeichnen des nichtöffentlich gesprochenen Wortes im Unter-

richt nicht nur gegen diese Schul- und Hausordnung verstoßen, sondern strafbare Handlungen 

sind. Dies gilt auch für die Verbreitung und Weitergabe unbefugt angefertigter Bild- und Ton-

dokumente.  


