
 Allgemeine Festlegungen 
1.   Freistellungen bzw. Beurlaubungen vom Unterricht sind immer vorher schriftlich beim 

      Klassenleiter einzureichen.  

      Im Krankheitsfall besteht sofortige Informationspflicht, spätestens bis 8.00 Uhr am  

      1.Krankheitstag! 

      In Absprache mit den Fachlehrern besteht für SchülerInnen grundsätzlich die Pflicht,  

      selbständig Versäumtes nachzuholen. 

      Freistellungen bzw. Beurlaubungen über den Zeitraum von 3 Tagen hinaus sind vorher 

      schriftlich beim Schulleiter zu beantragen. 

      Für SchülerInnen der Kursstufe in Klasse 11 und 12 muss spätestens am 3. Tag ein  

      glaubhafter Nachweis ihrer Abwesenheit vorliegen.  

2.   Das Schulgelände darf von SchülerInnen und schulfremden Personen nicht mit Kraft-                         

      fahrzeugen befahren werden. Ausnahmen regelt der Schulleiter. 

      Fahrrad-, Moped- und Motorradfahren ist im Schulgelände verboten. ( Schulgelände- 

      eingrenzung – siehe Anhang ) 

      Die Fahrräder werden an den Fahrradständern abgestellt und möglichst abgeschlossen.    

      Für Motorräder, Mopeds und Autos ist der Parkplatz am Busbahnhof zu benutzen.                

      SchülerInnen, die mit eigenem Fahrzeug in die Schule kommen, halten die STVO ein. 

      Für Schäden an Fahrzeugen jeglicher Art oder Diebstahl übernimmt die Schule keine  

      Haftung. 

3.   An der Bushaltestelle betreten die SchülerInnen nicht die Fahrbahn bevor der Bus hält. 

      Beim Ein- und Aussteigen wird nicht gedrängelt. 

      Fahrschüler haben die Anweisungen der Busfahrer zu befolgen. 

      Die Schule wird früh erst nach dem Aufschließen des Haupteingangs betreten, der Einlass  

      erfolgt ab 7.15 Uhr. 

4.   Während der Unterrichtszeit, den Pausen und Freistunden dürfen SchülerInnen bis zur                  

10. Klasse das Schulgelände prinzipiell nicht verlassen. 

 ( siehe Präampel – Skizze Schulgelände ) 

Schüler der 11. und 12. Klassen, die das Schulgelände verlassen, melden sich im Sekretariat ab. 

5.   Während der Freistunden und Wartezeit auf den Bus halten sich die SchülerInnen in  

      der Aula auf und verhalten sich diszipliniert. Ein Aufenthalt in den Klassenräumen und                

      auf den Fluren ist nicht gestattet. Des Weiteren kann zum Arbeiten der Leseraum vor der 

      Bibliothek genutzt werden. Dieser Raum ist aber kein Pausenaufenthaltsraum.  

6.   Wertvolle Gegenstände (Schmuck, Uhren usw.) sind nicht in die Schule mitzubringen,  

      es besteht keine Haftung. 

      In den Schulgebäuden (incl. Sportstätten) und auf dem Schulgelände, aber auch im Rahmen  

      eines Unterrichts an außerschulischen Lernorten sind mobile Endgeräte auszuschalten und in  

      der Schultasche zu belassen. Die unterrichtende oder die außerhalb des Unterrichtes Aufsicht 

      führende Lehrkraft kann Ausnahmen gestatten. Bei Zuwiderhandlung kann ein mobiles End- 

      gerät vorübergehend einbehalten werden. Es kann bei den ersten beiden Verstößen durch den  

      Schüler oder die Schülerin nach Unterrichtsschluss noch selbst im Schulsekretariat abgeholt  

      werden. Die Erziehungsberechtigten werden bereits nach den ersten beiden Verstößen durch  

      die Schule telefonisch informiert. Bei weiteren Verstößen kann das einbehaltene Gerät nur 

      von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden. In Freistunden dürfen mobile Endgeräte 

      zu digitalen Arbeiten lt. Auftrag eines Lehrers nur im vorgesehenen Arbeitsraum unter 

      Aufsicht benutzt werden. 

7.   Defekte, die im Schulgebäude auftreten oder auch Unfälle sind unverzüglich den  

      aufsichtsführenden Lehrern oder im Sekretariat zu melden. Dort sind auch Fundsachen       

      abzugeben. 

8.   Die Feuermelder dienen dem Schutz von Gesundheit und Leben. Deshalb dürfen sie  

      nicht verstellt, beschädigt und grundlos betätigt werden. 

9.   Im Falle eines Brandes oder einer Havarie ist so zu verfahren wie im Alarmplan           

      festgelegt 

10. Im Schulgebäude und im Schulgelände besteht für SchülerInnen, Lehrer und Gäste   

      Rauchverbot. 

11. Das Mitbringen von Hieb-, Stich- und Schusswaffen sowie das Mitbringen von Alkohol             

und Drogen ist im Agricolagymnasium grundsätzlich verboten. 

                

  

       



     

       

       


