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Hausordnung 

 
 
 Unsere Schule dient der Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit Hörschädigung  
 und sprachlichen Auffälligkeiten. Um ein ungestörtes Lernen, Arbeiten und Spielen zu ermöglichen,  
 ist das Einhalten allgemeiner Regeln für alle sehr wichtig. Diese fassen wir als Hausordnung  
 zusammen: 
 

1. Damit in Ruhe gearbeitet und gelernt werden kann, verhalten sich alle umsichtig und höflich.  
 Keinem Kind oder Erwachsenen darf ein Schaden zugefügt werden. 
2.   Der Unterricht beginnt um 08:00 Uhr.  
 Jeder achtet auf Ordnung und Sauberkeit im Schulhaus und im Schulgelände und darauf,  
 dass nichts beschädigt wird. 
3. Gegenstände, mit denen Andere gefährdet oder verletzt werden können, dürfen nicht mit in  

die Schule gebracht werden. Dazu zählen Waffen, waffenähnliche Gegenstände auch  
Nachbildungen von Waffen, Hieb-, Stoß- und Wurfwaffen sowie Messer jeder Art. 

4. Von 07:45 Uhr bis 14:35 Uhr ist Schülern die Verwendung von Handys, Fotoapparaten und  
Kameras, elektronischen Kommunikationsmitteln, elektronischen Spielen, MP3-Playern  
und ähnlichen Geräten nicht gestattet. 

 
 In den großen Pausen (09:35 Uhr und 12:25 Uhr) verlassen alle Schülerinnen und Schüler die  
 Klassenräume und halten sich auf dem Schulhof oder im unteren Flurbereich auf bzw. gehen  
 zum Essen. Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 können als Aufenthaltsbereich auch  
 das Foyer der Schule nutzen. 
 Während der Pausenzeiten dürfen alle Spiel- und Klettergeräte des Außenbereiches genutzt werden.  
 Beim Abklingeln aus Witterungsgründen sind die Schülerinnen und Schüler in dem Flur, in dem  
 sich der Raum ihrer nächsten Unterrichtsstunde befindet. 
 Die kleinen Pausen werden genutzt, um sich auf die nächste Unterrichtsstunde vorzubereiten. 

 
Alle Räume werden nach dem Unterricht ordentlich verlassen und durch den jeweiligen Lehrer 
abgeschlossen.  
 
Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 dürfen in den großen Pausen und in den Freistunden  
das Schulgelände dann verlassen, wenn sie eine Erlaubnis haben. Diese erteilt der Lehrer,  
der anschließend bei ihnen Unterricht hat. 
 
Bei Feuer oder anderen Gefahren tritt der Alarmplan in Kraft. 
 
Gäste unserer Schule sind herzlich willkommen, sie werden gebeten, sich im Sekretariat anzumelden. 

 
 

 


