
Wir tragen Kleidung, die ohne politische 
Äußerungen auskommt und niemanden 

beleidigt. 

Wir gehen miteinander respektvoll und wert-
schätzend um. Wir treten mutig gegen 

Diskriminierung ein. 

 
 

 

 

 

 

Unsere Hausordnung 
Mittelschule 2021/22 

 

     

       Vor dem Unterricht: 
 
 
 

 - Bis 7:45 Uhr halten wir uns in  
   der Aula auf. 
 
 
 

- Ab 7:45 Uhr können wir in das  
  Klassenzimmer. 
 
 
 

- Zuvor wechseln wir die Schuhe. 
  
 

- Im Klassenzimmer halten wir  
  uns auf und bereiten uns auf 
  den Unterricht vor. 
 
 

- Dieselben Regeln gelten für  
  den Nachmittagsunterricht. 
 

        

  Während des Unterrichts: 
 

- Während des Unterrichts verlassen wir den 
  Raum nur nach Absprache mit dem Lehrer. 
 

- Essen ist während des Unterrichts nicht er- 
  laubt. 
 

- Trinken ist während des Stundenwechsels 
  und in Absprache mit der Lehrkraft erlaubt. 
 

- Kaugummi kauen ist nur in den Pausen 
  und z.B. während Probearbeiten erlaubt. 
 

- Unterrichtsfremde Gegenstände, auch 
  Handys und andere elektronische Geräte 
  bleiben im Schulhaus und auf dem gesam- 
  ten  Schulgelände ausgeschaltet in der 
  Schultasche. Im Bus ist das Musikhören er- 
  laubt. 
 

- Bei Zuwiderhandlungen werden diese Ge- 
  genstände bis zur Abholung durch die Er- 
  ziehungsgsberechtigten einbehalten. 

  

  Nach dem Unterricht: 
 
- Wir räumen unseren Platz 
  vor dem Verlassen des 
  Klassenzimmers auf. 
 
- Das Gebäude verlassen 
  wir zügig, leise und ohne 
  Umwege durch den Haupt- 
  eingang. 
 
- Aufsichtspersonen bringen 
  wir stets Respekt entgegen 
  und halten uns immer an 
  Einsteigeregelungen für  
  die Schulbusse. 

  

In Freistunden 
und in der 

Mittagspause: 
 
- Das Verlassen des  
  Schulgrundstücks ist  
  nicht gestattet. 
 
- In der Mittagspause 
              und  
  in den Freistunden 
  halten wir uns entweder  
   - in der Aula,  
   - in einem festgelegten 
     Hausaufgabenraum 

oder 
   - auf  dem Mittelschul- 
     pausenhof auf. 

       
 

In der Pause:  Die Pause findet im Freien statt. Wir suchen die Toiletten entweder am Beginn oder am Ende der Pause auf. 

                             Rücksichtsloses Verhalten wie Herumrennen und wildes Fußballspielen ist untersagt. Das Schneeballwerfen ist verboten. 
                             Findet die Pause im Schulgebäude statt, halten wir uns in der Aula auf. 
 

 

Die Hausordnung für das Schuljahr 2021/22 nehme ich zur Kenntnis. 
 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 


