HAUSORDNUNG
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Wie bei jeder Gemeinschaft macht es auch das Zusammenleben
in unserer Schule notwendig, dass sich alle an bestimmte
Regeln halten.
Eine Schulordnung kann zwar nicht alle Verhaltensregeln festlegen, aber

RÜCKSICHTNAHME
VERSTÄNDNIS
HÖFLICHKEIT
SORGFALT
PÜNKTLICHKEIT
sind Voraussetzungen dafür, dass unsere Schule ihren Aufgaben gerecht
werden kann und dass sich alle in unserer Schule wohl fühlen können.
Ihr könnt diese Regeln auch in allen Unterrichtsräumen nachlesen!
Für alle, die einsichtig und verantwortungsbewusst sind, wird es
selbstverständlich sein sich an diese Regeln zu halten um damit ein
angenehmes Klima in unserer Schule zu schaffen.
Den Anweisungen von Lehrerinnen und Lehrern, der Schulleitung und
des Schulhauspersonals ist Folge zu leisten.
Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende
Seid pünktlich!
Zu spät kommen stört den Unterricht – und die Lehrerin, der
Lehrer kann euch davon ausschließen!
Beim Ausbleiben der Lehrerin bzw. des Lehrers verständigen die
Klassensprecher nach 5 Minuten die Schulleitung bzw. das
Sekretariat.

Pausen
Die beiden Großen Pausen verbringt ihr auf dem Schulhof.
Bei schlechtem Wetter (Achtung Durchsage!) haltet ihr euch auf
den Fluren und den Treppenaufgängen auf.
Das Verlassen des Schulgeländes während der beiden Großen
Pausen, der Unterrichtszeit und der Freistunden ist aus
versicherungsrechtlichen Gründen allen Schülern nicht erlaubt.
Wer dies nicht einhält bekommt von der Aufsicht einen Eintrag ins
Klassentagebuch.
Die Schüler des 9. und 10. Schuljahres haben während der beiden
Großen Pausen in der Cafeteria des Lycée Turenne Einkaufsrecht
und kehren dann umgehend auf das Schulgelände unserer Schule
zurück.
Sicherheit
Schiebt euer Fahrrad auf dem Schulhof um Unfälle zu vermeiden
zu den vorgesehenen Fahrradständern.
Wegen der großen Verletzungsgefahr und aus versicherungs- rechtlichen Gründen werft nicht mit Schneebällen, Kastanien oder
anderen Gegenständen!
Setzt euch nicht auf Treppengeländer, Fensterbänke und lehnt
euch nicht zum Fenster hinaus!
Spielt mit Bällen nur auf dem erhöhten Bereich des Pausenhofs!
Sauberkeit
In allen Räumen und Fluren stehen Müllbehälter!
Ihr könnt auch einmal etwas aufheben oder aufräumen, was von
anderen stammt!
Jeder verlässt seinen Platz so, wie ihr ihn selbst vorzufinden
wünscht!
Eure Fachlehrerin oder euer Fachlehrer entscheidet, ob ihr
während des Unterrichts etwas trinken dürft!
Kaut euren Kaugummi außerhalb des Schulhauses!
Schülerinnen und Schüler, die dies nicht beachten, erhalten eine
Bemerkung ins Klassentagebuch.
Der im Wechsel eingeteilte Tafeldienst und der Ordnungsdienst
kümmern sich um die Sauberkeit innerhalb und außerhalb des
Hauses.

Rauchen
Es ist verboten, im Schulhaus, auf dem Schulgelände und auf dem
Gehweg zu rauchen!
Wer dagegen verstößt, erhält einen Eintrag ins Klassentagebuch.
Unterhaltungselektronik
Handys, MP3-Player, Gameboys etc. dürfen nicht sichtbar sein und
müssen ausgeschaltet bleiben!
Bei Zuwiderhandlungen werden sie von der Fachlehrerin bzw. dem
Fachlehrer abgenommen und nur den Erziehungsberechtigten
ausgehändigt.
Diese Hausordnung ist mit dem Tag der Veröffentlichung verbindlich.
Freiburg, 30. März 2007
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