
 
 

Die Hausordnung ist eine Ergänzung zur Schulordnung (§ 43 bis § 50 
Schulunterrichtsgesetz) und regelt das Zusammenleben in der Schulgemeinschaft. Diese 
Hausordnung wurde vom Schulgemeinschaftsausschuss am 14. April 2011 beschlossen und 
der Schulbehörde 1. Instanz zur Kenntnis gebracht. 

 

 Parken in der Tiefgarage 

 
Ampelregelung beachten! 
Oranges Blinken bedeutet, dass die Schranke geöffnet ist – im Schritttempo ein- bzw. 
ausfahren! 
Die Tiefgarage ist kein Aufenthaltsort. Es herrscht dort striktes Rauchverbot. 

 
 
 Einspurige Fahrzeuge 
 können auch bei geschlossenen Schranken einfahren. 
 Auf den gekennzeichneten Abstellplätzen kann geparkt werden. 
 

 
 Schüler-PKW 

SchülerInnen können PKW auf dem unbebauten Grund vis–a–vis der Berufsschule 
(nicht vor Gymnasium) abstellen. 

 

 ZENTRALGARDEROBE 

 
Zur sicheren Aufbewahrung von Kleidungsstücken und sonstigen Gegenständen 
während des Schultages kann gegen eine Kaution (€ 1.-/ € 2.-) ein Schließfach in 
der Garderobe in Anspruch genommen werden. 
 

 
 

 
 

 
 ORDNUNG und SAUBERKEIT 

 
im gesamten Schulbereich muss ein Anliegen aller SchülerInnen sein! 
Besonderheiten bitte einer Aufsicht führenden Lehrperson, dem Hauswart oder in der 
Direktion melden. 

 
  Die SchülerInnen dürfen Tabletts, Teller und Besteck nicht aus  

dem Aulabereich nehmen.  
 
 

 SPEISEN UND GETRÄNKE 
Speisen dürfen in den Klassen nicht konsumiert werden. 

Nichtalkoholische Getränke in Flaschen mit Schraubverschluss können in die Klassen 
mitgenommen werden sofern dadurch keine Beeinträchtigung des Unterrichts 
stattfindet. Bei Verunreinigungen, die durch unachtsames Hantieren mit 
Getränkeflaschen entstehen, wird ein Unkostenbeitrag von        € 10,- eingehoben. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Alle SchülerInnen, die zu spät kommen, haben sich im Sekretariat zu melden. 



 
 
Mülltrennung beachten! 
 

Nach dem Unterricht und bei Raumwechsel sind die Räume sauber (geputzte 
Wandtafel, grobgereinigte Teppichböden, abgeräumte Tische u.a.m.) zu verlassen.  
 

Die Sessel müssen am Unterrichtsende aufgestuhlt werden. 
 

Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel sind schonend zu behandeln. Wer fremdes 
Eigentum vorsätzlich beschädigt, muss Schadenersatz leisten! 
 

 PRAKTISCHER UNTERRICHT 

Es gilt die jeweilige Werkstättenordnung 
 

 

   RAUCHEN 
 

ist Schülern ab 16 Jahren ausschließlich im Raucher- Pausenhof gestattet. 
Zigarettenstummel sind in die aufgestellten Behälter zu entsorgen! 
 

 

   TELEFONIEREN/ TELEKOMMUNIKATION 
 

ist nur in der unterrichtsfreien Zeit erlaubt. 
 
Während der Unterrichtszeit müssen Handys und sonstige 
Telekommunikationsgeräte ausgeschaltet sein.  
Außerdem sind diese Geräte in der Schultasche o.ä. zu verwahren. 

 

 PAUSENREGELUNG 

Alle SchülerInnen halten sich während den Pausen (Vormittags-, Mittags- und 
Nachmittagspause) in der Aula, in der Schulstraße (Ebene Aula) oder auf dem 
Pausenhof auf. 
Die Unterrichtsräume werden abgeschlossen. Nach dem 1. Läuten (3 Minuten vor 
Unterrichtsbeginn) begeben sich alle Schüler zu ihren Unterrichtsräumen. 
Während der Unterrichtszeit und den Vor- und Nachmittagspausen darf der 
Schulbereich ohne besondere Erlaubnis der Direktion nicht verlassen werden! 
 

 FERNBLEIBEN vom UNTERRICHT 

Siehe Merkblatt „Fernbleiben vom Unterricht“! 
 

 ERZIEHUNGSMAßNAHMEN 

 Handys bzw. Telekommunikationsgeräte, die entgegen den Regeln der 
Hausordnung von SchülerInnen verwendet werden, können von der Lehrperson 
abgefasst und bis zum Unterrichtsende dieses Tages verwahrt werden. 

 Bei wiederholten Verstößen gegen die Hausordnung können SchülerInnen zu 
einem belehrenden Gespräch mit einer Lehrperson um 16.40 Uhr vorgeladen 
werden. 

 
 
 Die Direktion: 
  

 Werner Allgäuer eh 

 

 

 


