
C       Stunden- und Pausenordnung 
 
1. Die SchülerInnen betreten 7.15 Uhr das Schulhaus. Unterrichtsbeginn ist 7.30 Uhr.  
 
2. Die SchülerInnen sind verpflichtet 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn in der Schule zu sein. Mit  

            jedem Vorklingeln begeben sich die SchülerInnen auf ihren Platz und bereiten sich durch das  
            Bereitlegen entsprechender vollständiger Arbeitsmaterialien auf den Unterricht vor. Zu Beginn  
            der Stunde stehen alle SchülerInnen an ihren Plätzen. 
 

3. SchülerInnen, deren Unterricht später beginnt oder die vom Sportunterricht kommen, halten sich    
      in der Aula auf und verhalten sich diszipliniert. 

 
4. Die Unterrichtsräume sind ordentlich zu verlassen. Am Ende der Stunde wird 

- die Tafel gründlich gereinigt, 
- das Papier aufgelesen und es werden 
- die Stühle an die Bänke gestellt. 

            Nach der letzten Stunde werden die Stühle auf die Bänke gestellt 
            und die Fenster werden geschlossen. 
 

5. Jede Klasse ist für Sauberkeit und Ordnung in ihrem Raum verantwortlich und hat das Recht,  
       Ideen zur Ausgestaltung ihres Raumes einzubringen, die mit dem Klassenleiter abgesprochen  
       werden. Wände dürfen nicht beklebt werden. Jede Klasse hat eine Pinnwand, an der Aushänge  
       und Plakate angebracht werden können. Sonderregelungen werden über den Hausmeister geklärt. 
 
6. Im Schulgebäude kann man sich nur wohlfühlen, wenn es überall sauber und ordentlich ist.  
      Deshalb: 

- kommen alle Abfälle in den Papierkorb, 
- werden Wände und Einrichtungsgegenstände nicht beschmutzt oder zerstört, 
- werden die Schuhe vor Betreten des Gebäudes gereinigt.     

            Das Sitzen auf Fensterbrettern und Tischen ist untersagt. Mutwilliges und fahrlässiges Beschädigen    
            zieht finanzielle und disziplinarische Konsequenzen nach sich.                                                                                     

 
7. In den kleinen Pausen halten sich die SchülerInnen in den Räumen auf. 
 
8. In den großen Pausen halten sich die SchülerInnen, die zum Sport gehen, auf dem Schulhof auf. 

 
9. Die großen Pausen werden zum Aufenthalt im Freien und zur Esseneinnahme genutzt. Alle  

            SchülerInnen verlassen die Klassenräume ( Klassenräume werden abgeschlossen), gehen  
            auf den Hof und betreten erst nach dem Vorklingeln wieder das Schulhaus. Der Aufenthalt in  
            der Aula  ist nur für die Schüler die die Pausenversorgung der Kantine nutzen, gestattet. 
 

10.  Die Einnahme der Schulspeisung erfolgt in der Aula. Beim Verlassen der Tische ist auf Sauberkeit 
       zu achten. In den Klassenräumen darf nur das Pausenbrot gegessen werden. Eine Mitnahme  
        von Speisen und Getränken aus der Kantine ist untersagt. 
 
11.  Es ist nicht gestattet, einen Lieferservice für Speisen und Getränke während der Schulzeit in  

 Anspruch zu nehmen.  
 

12. Bei schlechtem Wetter (Kälte, starker Wind, Regen, Glätte, Schnee) halten sich die SchülerInnen                              
in den Fluren (außer 2. Obergeschoss) und in der Aula auf. 
Die Entscheidung darüber trifft für die Frühstückspause die Schulleitung. In der 
Mittagspause entscheidet auch sie in dieser Frage für die Zeit von 11.50 Uhr – 12.10 Uhr. 
Danach erfolgt bei Bedarf eine Konsultation zwischen dem Schülersprecher der Schule und der 
Schulleitung, in der das Vorgehen für den Rest der Pause festgelegt wird. 

 
13. Für die Turnhalle, die naturwissenschaftlichen Unterrichtsräume, den Kunstraum,  
      Informatikraum und die Bibliothek gelten besondere Bestimmungen. 

 


