
 

Unsere Hausordnung 

Sankt- Michael- Straße 

Vor dem Unterricht 
 

 Ich betrete erst mit dem  
ersten Schellen (7.55Uhr) 
das Schulgebäude. 

 Wenn ich einmal im 
Klassenraum bin, bleibe ich 
dort. 

 Ich informiere mich am 
Haupteingang über den 
aktuellen Vertretungsplan. 

 Im Klassenraum verhalte ich 
mich ruhig. 

 Habe ich erst um 09.05 Uhr 
Schulbeginn, betrete ich das 
Gebäude erst um 09.00 Uhr. 

 

Stundenbeginn und  
-ende 
 

 Zur Begrüßung stehe ich auf 
und stelle mich hinter 
meinen Stuhl. 

 Vor der Begrüßung stelle ich 
keine Fragen. 

 Es wird nur in einem 
sauberen Klassenraum 
unterrichtet. 

 Zur Verabschiedung am 
Schultag stehe ich auf und 
stelle mich hinter meinen 
Stuhl. 

 Wenn Ruhe ist, 
verabschiedet sich der 
Lehrer von uns. 

 Zu Beginn der beiden 
langen Pausen verlasse ich 
langsam und ruhig den 
Raum. 

 Ich gehe ruhig und langsam 
in Zweierreihen unter 
Aufsicht des Fachlehrers 
zum Fachraum und auch 
zurück. 

 Der Klassenraum wird 
abgeschlossen. 

 

Während des Unterrichts 
 

 Ich höre zu, wenn andere 
sprechen. 

 Ich passe im Unterricht auf 
und beteilige mich. 

 Ich achte das Eigentum 
anderer. 

 Ich behandele meine 
Mitschüler und die 
Lehrerinnen und Lehrer 
freundlich und 
rücksichtsvoll. 

 Ich befolge die 
Anweisungen des    
Lehrers / der Lehrerin. 

 Ich stehe nicht auf, ohne zu 
fragen. 

 Ich halte meine Klasse 
sauber. 

 Ich werfe keine 
Gegenstände durch die 
Klasse. 

 Ich erscheine pünktlich zum 
Unterricht. 

 Ich esse und trinke nicht in 
den Fachräumen  
(Computer-, NW-Raum). 

 

 

 

In der Pause 
 

 Ich verlasse unverzüglich 
das Gebäude. 

 Ich betrete das Gebäude 
NUR mit Erlaubnis. 

 Ich gehe während der 
Pause auf die Toilette. 

 Nur mit meinem 
Schülerausweis kann ich mir 
Bälle/ Spiele  im 
Lehrerzimmer ausleihen. 

 Ich darf das 
Selbstlernzentrum  NUR 
gegen Vorlage meines 
Schülerausweises betreten. 

 

Daran halte ich mich immer: 

● Ich trage nur angemessene Kleidung. (Keine Jogginghosen, Baseballcap etc.)     ● Ich halte mich an die Schülersprechzeiten. 

● Ich benutze mein Smartphone NUR nach Aufforderung.       ● Ich kaue auf dem gesamten Schulgelände kein Kaugummi. 

● Durch das Schulgebäude gehe ich ruhig, damit ich andere nicht störe.      ● Mit Schuleigentum gehe ich ordentlich um.    


