
Stand Februar 2020 

HHaauussoorrddnnuunngg  ddeerr  LLootthhaarr--KKaahhnn--SScchhuullee  
  

  

„„IInn  mmeeiinneerr  SScchhuullee  wwiillll  iicchh  mmiicchh  wwoohhll  ffüühhlleenn  --  

ddeesshhaallbb  vveerrhhaallttee  iicchh  mmiicchh  ggeeggeennüübbeerr  mmeeiinneenn  MMiittsscchhüülleerrnn  ssoo,,  wwiiee  

iicchh  mmiirr  wwüünnsscchhee,,  ddaassss  ssiiee  eess  mmiirr  ggeeggeennüübbeerr  ttuunn..““  
  

  

  

  

IIcchh  ssoorrggee  ffüürr  eeiinneenn  rreeiibbuunnggsslloosseenn  UUnntteerrrriicchhttssvveerrllaauuff:: 

• ·Ich erscheine pünktlich zum Unterricht. 

• Unser/e Klassensprecher/in spricht im Sekretariat vor, wenn 5 Minuten nach 

Unterrichtsbeginn noch keine Lehrkraft im Saal ist. 

• Wenn ich zwischen den Stunden den Saal wechseln muss, erledige ich das 

schnellstmöglich. 

• Ich halte meine Hausaufgaben und mein Arbeitsmaterial bereit, bevor die Lehrkraft 

kommt. 

• Ich arbeite aufmerksam im Unterricht mit. 

• Ich habe einen festen Arbeitsplatz, für dessen Sauberkeit und Reinhaltung ich 

selbst verantwortlich bin. 

• Ich kaue während der Unterrichtsstunden keinen Kaugummi. 

• Ich stelle, falls ich nicht mehr zurückkomme, vor Verlassen des Raumes meinen 

Stuhl hoch. 

• Ich deponiere, falls nötig, meine Schulsachen im Bereich der Aufsicht führenden 

Lehrkraft. 

 

 

IIcchh  bbeemmüühhee  mmiicchh  uumm  eeiinn  ffrriieeddlliicchheess  MMiitteeiinnaannddeerr::  

• Ich gehe von der Bushaltestelle direkt auf den Schulhof und gehe beim ersten Gong 

zu meinem Unterrichtsraum. 

• Ich verlasse zu Beginn der großen Pausen zügig das Schulhaus. 

• Ich befolge die Anweisungen der Aufsicht führenden Lehrkräfte. 

• Ich bin für die pflegliche Behandlung der Einrichtungsgegenstände 

mitverantwortlich. 

• Ich hafte bei Sachbeschädigungen für den von mir verursachten Schaden. 

• Ich darf mein Handy mitbringen, sofern es während der Schulzeit ausgeschaltet ist 

und in der Tasche verbleibt. Fotografien sowie Film-und Tonaufnahmen mit dem 

Handy darf ich nicht anfertigen. In dringenden Fällen darf ich nach Rücksprache mit 

einer Lehrperson telefonieren. 
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• Ich bringe keine Gegenstände mit, die andere und mich gefährden können. 

 

••  Ich vermeide unnötigen Aufenthalt und Lärm auf den Fluren und im Treppenhaus.  

••  Beim Busfahren verhalte ich mich beim Ein- und Aussteigen und während der Fahrt 

rücksichtsvoll und stelle mich beim Einsteigen in einer Schlange an.   

  

WWiiee  vveerrhhaallttee  iicchh  mmiicchh  aauuff  ddeemm  SScchhuullggeelläännddee??  

• Ich darf das Schulgelände nicht verlassen. 

• Die Toiletten sind keine Aufenthaltsräume; ich halte mich nicht länger als nötig 

darin auf. 

• Ich akzeptiere das generelle Rauchverbot für alle auf dem Schulgelände und weiß, 

dass das Mitführen und Konsumieren von E-Zigaretten und E-Shishas etc. auf dem 

Schulgelände und bei Schulunternehmungen verboten ist. 
 

• Ich vermeide Abfall. Unvermeidlichen Abfall sortiere ich und entsorge ihn in die 

entsprechenden Behälter. 

• Den Hofdienst erledige ich zügig und gründlich. 

••  Ich unterlasse gefährliche Spiele auf dem Schulhof, insbesondere das 

Schneeballwerfen.  

  

  

WWiiee  vveerrhhaallttee  iicchh  mmiicchh  bbeeii  GGeeffaahhrr??     

• Bei Alarm bewahre ich Ruhe. 

• Ich verlasse auf dem kürzesten Weg das Schulhaus. 

• Ich folge den Anweisungen der Lehrkräfte und begebe mich ohne Panik außerhalb 

der Gefahrenzone.  

• Ich behindere nicht die Rettungsarbeiten. 

• Ich melde Schulunfälle unverzüglich der zuständigen Lehrkraft oder im Sekretariat. 

 

Die sicherheitstechnischen Einrichtungen, z.B. Brandschutztüren, Feuerlöscher, Feuer- 

und Rauchmelder dürfen von Schülern nicht betätigt oder manipuliert werden. 

Den BBrraanndd--  bbzzww..  KKaattaassttrroopphheennffaallll regelt die Brandschutzordnung. In jedem Fall ist 

den Anweisungen der Lehrer Folge zu leisten.   

 

Verstöße gegen die Hausordnung werden gemäß dem Maßnahmenkatalog der 

übergreifenden Schulordnung bzw. der Schulregeln geahndet. 


