
 H A U S O R D N U N G 

der Oberschule am Adler 
 

Credo: „Behandle mich so, wie ich dich behandeln soll!“ 

 
1. Du hast das Recht auf demokratische Mitbestimmung in deiner Schule 

 (z. B. HO, Projekte, Schulfeste, Freizeit, Ausgestaltung der Schule). 

 Das höchste Gremium ist die Schulkonferenz. Du kannst dich mit Vorschlägen 

und Problemen an die Klassenlehrer, Vertrauenslehrer, Beratungslehrer, 

Schulsozialarbeiter, den Schülerrat und  Elternrat sowie an die Schulleitung wenden.  

 

2. Du erwartest von anderen, dass sie dir freundlich, hilfsbereit, gewaltfrei und tolerant 

gegenübertreten – verhalte dich auch selbst so!!! 

 Ausgrenzung und Übergriffe jeglicher Art dulden wir nicht. 

Dazu gehört auch, dass du bei Unfällen erste Hilfe leistest und der Aufsicht führende 

Lehrer sofort benachrichtigt wird. 

Schau nicht weg, sondern unterstütze denjenigen, der Hilfe braucht! 

 

3.  Du bist verpflichtet, den Unterricht regelmäßig und pünktlich zu besuchen. 

Bei späterem Unterrichtsbeginn betrittst du erst nach dem Pausenklingeln das 

Schulhaus. 

 Bei unbegründeten Verspätungen wirst du im Laufe der Stunde nicht mehr eingelassen. 

 

4. Mindestens 2 Minuten vor Beginn der Unterrichtsstunde hast du deinen Arbeitsplatz 

einzunehmen und deine Arbeitsmaterialien bereitzulegen. Dazu zählt auch, deine 

Bekleidung den allgemein gültigen Regeln anzupassen. 

 

5. Ist deine Klasse 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch ohne Lehrer, meldet dies der 

 Klassensprecher bzw. sein Stellvertreter im Sekretariat. 

 Die Mitschüler verlassen den Unterrichtsraum nicht. 

 

6. In den kleinen Pausen begibst du dich auf dem kürzesten Weg zum nächsten 

Unterrichtsraum. Du kannst dich im Raum und auf dem Gang der jeweiligen Etage 

aufhalten, wenn du dich an die allgemein gültigen Regeln zur Ordnung und Sauberkeit 

hältst. Das Aufsuchen von Mitschülern im Haus ist in kleinen Pausen nicht gestattet. 

 

7. In den Hofpausen/Hauspausen erfolgt der Wechsel der Räume sofort nach Beendigung 

 des Unterrichtes.  

 Die Toilette ist nur in den Pausen zu nutzen. 

Denke daran, dass du in Hofpausen Toilette, Speiseraum oder Bibliothek nur zu 

Beginn der Pause aufsuchen kannst! 

 

8.  Bei Aufleuchten der roten Signallampe (Schlechtwetter) gelten die Regelungen für  

 die kleine Pause, d. h. du verbleibst bei Hauspausen entweder im Unterrichtsraum,  

 auf dem Gang bzw. in den dafür vorgesehenen Räumen.  

 



9. Bei Sportunterricht behältst du deine Schulsachen bei dir und gehst sofort zur 

Hofpause. Bei Hauspause begibst du dich in die Bibliothek. 

  Bei Sportunterricht nach der 2. Hofpause verbleibst du während der Pause im 

Schulgelände. 

 

10. Das Verlassen des Schulgeländes ist während der Unterrichtszeit verboten. 

Für Schüler der 9. und 10. Klassen sind Sondervereinbarungen gemäß 

Jugendschutzgesetz getroffen worden. 

 Bei Ausfall- und Freistunden kannst du mit schriftlicher Zustimmung deiner Eltern das 

 Schulgelände verlassen. 

 

11. Das Betreten der Fachunterrichtsräume Ph, Ch, Bio, TC, Profil, Info und der Turnhalle 

 ist nur mit Erlaubnis des Lehrers gestattet.  

Fenster sind generell nur mit Zustimmung des Lehrers zu öffnen.  

 

12.  Du achtest auf Ordnung und Sauberkeit im Schulhaus, in den Räumen, in den sanitären 

Anlagen und auf dem Schulhof. Für Abfälle stehen entsprechende Behälter bereit, die 

nach ökologischen Gesichtspunkten auf dem Schulhof zu entsorgen sind. 

 

13. In jeder Klasse sind 2 Schüler einzuteilen, die nach der Stunde die Tafel wischen und 

für ein ordentliches Verlassen des Zimmers verantwortlich sind. 

 Nach Unterrichtsschluss sind die Fenster zu schließen, die Stühle hochzustellen, 

Beleuchtung auszuschalten und der Müll zu entsorgen. 

 

14. Melde beschädigte Schulmöbel, defekte Unterrichtsmittel umgehend dem Fachlehrer 

 bzw. Hausmeister oder der Schulleitung. 

 Behandle das Schulinventar sorgsam, denn mutwillige Beschädigungen müssen durch 

den Verursacher ersetzt werden. 

 Eddingstifte werden ersatzlos eingezogen. 

 

15. Das Mitbringen von Gegenständen, welche die Sicherheit von Mitschülern oder den 

ordnungsgemäßen Ablauf des Unterrichtes gefährden, ist nicht gestattet. Die Lehrer 

sind berechtigt, diese Gegenstände in Verwahrung zu nehmen, bis sie deinen Eltern 

überreicht werden können. 

 

16. Während des Unterrichtes ist dein Handy auszuschalten. Als Schüler der Klasse 5 

musst du diese Regelung auch in den kleinen Pausen einhalten. 

Bei unerlaubtem Benutzen in der Schule bzw. bei Verdacht auf Anschauung und 

Verbreitung von Gewalt und pornografischen Inhalten sind die Lehrer berechtigt, dir 

dein Handy abzunehmen und es deinen Eltern zu übergeben.  

Musikboxen und ähnliche elektronische Geräte sind auf dem Schulgelände 

auszuschalten. 

 

17. Lehrer, Schüler und alle weiteren Beschäftigten der Oberschule am Adler dürfen im 

gesamten Gelände nicht fotografiert, gefilmt oder anderweitig audiovisuell erfasst 

werden. 

 Für die Verwendung im Unterricht und die Erstellung schulinterner Dokumentationen 

gibt es Sonderregelungen. 



 Sämtliche schulische Dokumentationen in gedruckter Form oder eingespeichert auf 

elektronischen Datenträgern und audiovisuelle Medien von Lehrern, Schülern und den 

sonstigen Beschäftigten der Oberschule am Adler unterliegen dem Urheberrecht. 

 

18. Es wird darauf hingewiesen, dass das Tragen von Kleidung mit Symbolen, die unter 

die §§ 86, 86a, 130 STGB fallen, eine Straftat darstellen und verboten sind.  

Zur Sicherung des Schulfriedens, des Bildungsauftrages und der Erziehung der Schüler 

zu mündigen Bürgern ist es unerwünscht, jegliche Kleidung zu tragen, die 

fremdenfeindliche, rassistische oder extremistische Symbolik zum Ausdruck bringen.  

 

19. Geldbeträge, Handy und Wertgegenstände, die nicht für den Unterricht erforderlich 

sind, werden bei Verlust nicht ersetzt. Auf kleinere Geldbeträge, Taschenrechner usw. 

musst du selbst achten. 

 

20.  Rauchen, die Einnahme von Alkohol, Drogen und Energy-Drinks sind im 

Schulgelände nicht erlaubt.  

 

21. Allen Hinweisen, Aufforderungen und Anweisungen der Lehrer, technischen 

Angestellten sowie Schüleraufsichten ist Folge zu leisten. 

 

22. Achte auf ausgewiesene Sprechzeiten des Sekretariats und melde dich an, wenn du die 

Schulleitung sprechen willst. 

 

 

 

 

 

Stand: 19.08.2019 


