
 

 

     Hausordnung der Sekundarschule           

                            Möser 

________________________ 
 

Die Hausordnung soll den Schülern und Lehrern garantieren sich in der Schule wohl zu fühlen.  
Alle bemühen sich um einen freundlichen und höflichen Umgangston. Jeder muss die Hausordnung  
kennen und sich an folgende Punkte halten: 
 
1. Pünktlichkeit ist für jeden selbstverständlich. 
    Das Schulgebäude wird um 7.10 Uhr geöffnet. Wer unentschuldigt zu spät zum Unterricht  
    erscheint, darf nicht an der begonnenen Stunde teilnehmen. Die Stunde ist nachzuholen.   
    Störungen des Unterrichts sind unzulässig. 
     
2. Die Pausenordnung ist wie folgt geregelt: 
    -  Unterrichtsbeginn ist täglich um 7.45 Uhr. 
    -  Nach der 2. bzw. 5. Stunde ist Hofpause, die Schulmappen, -taschen können im Raum  
       gelassen werden, der Lehrer der abgelaufenen Stunde verschließt den Raum, der Lehrer  
       der kommenden Stunde öffnet ihn. 
    -  Bei Regenwetter wird abgeklingelt, die Pause darf in geöffneten Räumen verbracht werden. 
 Die Schüleraufsichten sind weisungsberechtigt. 
    Das Verlassen des Schulgeländes ist für Schüler, die noch Unterricht haben nicht erlaubt. 
    Im Krankheitsfall erfolgt die Abmeldung im Sekretariat. 
    Während des Unterrichts darf die Toilette nur in begründeten Fällen aufgesucht werden. 
    Nach Unterrichtsende ist das Schulgelände zeitnah zu verlassen.  
    Aufsicht gibt es nur bis zu den Busabfahrten. 
 
3. Der unerlaubte Gebrauch elektronischer Kommunikations- und Informationsmittel ist untersagt. 
    Handys werden vor dem Unterricht ausgeschaltet und liegen auf dem Lehrertisch / Handykiste 
    oder ausgeschaltet in der Schultasche. 
    Bei Verstoß werden die Geräte eingezogen und den Eltern übergeben. 
 
4. Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude sowie an der Bushaltestelle bestehen 
    Rauch-, Drogen- und Alkoholverbot (Jugendschutzgesetz).  
    Das Mitbringen von Waffen jeglicher Art sowie das Mitbringen und der Konsum von Energydrinks  
    sind untersagt. Bei Verstoß werden die verbotenen Dinge eingezogen und den Eltern übergeben. 
    Politischer Extremismus in Symbolik und im Handeln ist untersagt. 

 
5. Zu den Aufgaben des Klassensprechers zählt auch die kurzfristige Information der Schulleitung, 
    wenn ein unvorhergesehener Lehrerausfall eintritt. 
 
6. Wer mit dem Fahrrad zur Schule kommt, stellt es im Fahrradständer abgeschlossen ab  
    und übernimmt selbst die Haftung. 
 
7. Die Unterrichtsräume sind nach jeder Stunde in einem ordentlichen Zustand zu verlassen.   
    Nach der letzten Unterrichtsstunde sind vor Verlassen des Raumes alle Fenster  
    zu schließen und es ist aufzustuhlen. 
 
8. Alle Einrichtungsgegenstände sind pfleglich zu behandeln. Für vorsätzlich verursachte  
    Schäden wird der Verursacher zur Verantwortung gezogen. 
 
9. Alle Schüler und Lehrer sind für Ordnung und Sauberkeit auf dem Schulgelände und im  
    Schulgebäude verantwortlich. 
 
Bei Verstößen gegen die Hausordnung werden von den Fach- oder Klassenlehrern geeignete  
Maßnahmen eingeleitet. 
 
 
Die Hausordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
 
Möser, 21.04.2017 
 
 
 
 
Kießling 
Schulleiterin 


