
Hausordnung 
 

 

1. Der Unterricht beginnt pünktlich um 07:35 Uhr. 

• Wir sind rechtzeitig vor Schulbeginn im Klassenzimmer anwesend. 

• Wir vermeiden Lärm und Türenschlagen. 

• Ist 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch keine Lehrkraft im Raum, so meldet dies die 

Klassensprecherin im Lehrerzimmer, Direktorat oder Sekretariat. 

2. Wir beginnen den Schultag mit einem Gebet.  

3. Das Klassenzimmer ist ein Arbeitsraum für alle. Die Klasse ist in Zusammenarbeit mit dem 

Klassenleiter für die Gestaltung des Klassenzimmers verantwortlich. 

4. Der Lehrer beendet die Unterrichtsstunde. 

Die Zeit zwischen den Unterrichtsstunden nützen wir 

• zum Lüften des Klassenzimmers 

• zum Reinigen der Tafel (auch nach der 6. Stunde!) 

• zum Aufräumen der Bücher und Geräte 

• zum Bereitstellen der Arbeitsmaterialien für die nächste Stunde 

• für kurze Toilettengänge. 

Bei Anwesenheit des Lehrers befinden sich Speisen und Getränke in den Schultaschen. 

5.  Die Pause verbringen wir grundsätzlich im Pausenbereich und nicht im Klassenzimmer. Die  

  Vermeidung von Abfällen ist selbstverständlich. Wir verzichten auf Einwegverpackungen, wie 

Dosen und Tetra-Pack. Nicht vermeidbare Abfalle gehören in die dafür vorgesehenen Behälter, 

dabei achten wir streng auf Mülltrennung. Lebensmittel werden nicht weggeworfen, sondern 

mit nach Hause genommen. 

6. Das Schulgelände darf während der stundenplanmäßigen Unterrichtszeit aus versicherungs-

technischen Gründen nur mit Erlaubnis der Schulleitung verlassen werden. 

 



7. Die Mittagspausen verbringen wir ausschließlich im Aufenthaltsraum oder im Pausenhof. 

• vor Beendigung der Mittagspause ist der Aufenthaltsraum aufzuräumen 

• Freistunden am Nachmittag verbringen die Schülerinnen in den dafür vorgesehenen  

 Räumen.  

8. Alle Unterrichtsräume dürfen nur mit Hausschuhen betreten werden. 

Vor dem Hinausgehen ins Freie müssen grundsätzlich die Schuhe gewechselt werden, dies gilt 

auch für die Mittagspause. 

9. In der Garderobe halten wir Ordnung. Jeder Schülerin wird ein eigener Garderobenplatz 

zugewiesen.  Schirme gehören in den Schirmständer. Schultaschen sind nur dann in der 

Garderobe abzustellen, wenn in der 5. und 6. Stunde Unterricht in einem der Fachräume 

stattfindet, ansonsten bleiben die Schultaschen im Klassenzimmer. 

10.  Direktorat und Sekretariat erteilen Auskunft vor Unterrichtsbeginn und in der Pause, nicht aber 

in den 5-Minuten-Pausen! Die Lehrkräfte sind in der Pause erst ab 10:05 Uhr zu sprechen. 

11.  Telefonate werden grundsätzlich nur vom Sekretariat aus geführt. 

Handys müssen im Schulbereich - auch in den Pausen - ausgeschaltet sein. 

12.  Wir begegnen einander höflich und rücksichtsvoll und legen Wert auf einen angenehmen 

Umgangston. Grobe Verstöße gegen die Regeln des menschlichen Zusammenlebens sind ein 

Entlassungsgrund, ebenso andauernde ungünstige Beeinflussung von Mitschülerinnen. 

13.  Wir achten auf ein gepflegtes Äußeres und auf angemessene Kleidung (siehe Kleiderordnung!). 

 Unsere Schule ist ein Ort des Lernens, nicht der Freizeit.  

12.  Kaugummi ist bei allen Schulveranstaltungen im Schulbereich und auf Fahrten verboten. 

Dasselbe gilt für Rauchen, Alkohol und Drogen. 

15. Schäden melden wir sofort, wenn sie festgestellt sind. 

16.  Wir achten das Eigentum anderer. Wer solches mutwillig beschädigt, ist für den Schaden 

haftbar. Diebstahl ist ein Entlassungsgrund. 

 

Wir beeinflussen durch unser Verhalten die Atmosphäre 

an unserer Schule. Wir wollen uns wohl fühlen und in unserer 

Persönlichkeit reifen. 

Wir halten uns an die Regeln eines 

harmonischen Zusammenlebens und Zusammenarbeitens.



 


