
 

 

Hausordnung Lise-Meitner-Gesamtschule 

Präambel:  
An unserer Schule soll sich jede/r wohlfühlen, ungestört und erfolgreich lernen und lehren können. Dies wird 

erreicht, wenn sich alle an folgende Ordnung halten: 

Miteinander umgehen 

• Alle am Schulleben Beteiligten begegnen einander mit Respekt, Höflichkeit und Toleranz.  

• Körperliche Gewalt, Herabsetzungen oder Beschimpfungen und Mobbing werden nicht geduldet. 

• Das Eigentum anderer, auch das der Schule, muss geachtet werden. 

Unterricht 
• Der Unterricht beginnt und endet für alle Beteiligten pünktlich. 

• Vor dem Unterrichtsbeginn werden alle benötigten Materialien bereit gelegt. 

• Keine/r darf andere am Lernen oder Lehren hindern. 

• Klassen- und Gesprächsregeln sind von allen einzuhalten. 

• Am Ende des Unterrichts wird auf und unter den Tischen aufgeräumt, die Tische werden gereinigt 

(Verschmutzungen werden entfernt) und entstandener Müll weggeräumt, der Boden gefegt und die 

Tafel gereinigt. 

• Toilettengänge finden i.d.R. in den Pausen statt. 

Unterrichtsraum / Klassenraum 
• Der Klassenraum wird durch die Klasse so gestaltet, dass jede/r gerne dort arbeitet und sich aufhält. 

• Veränderungen der Tischanordnung, Bestuhlung und des Inventars durch den Fachlehrer bzw. die 

Fachlehrerin werden nach dem jeweiligen Unterricht rückgängig gemacht. 

• In den Fünf-Minuten-Pausen halten sich die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich im Klassenraum 

auf.  

• Jeder trennt und entsorgt seinen Müll nach Restmüll und Wertstoffen. 

• In jeder Klasse werden Klassendienste organisiert (Tafel-, Müll- und Ordnungsdienst) und deutlich 

sichtbar schriftlich festgehalten. 

Pausen 
• Sport- und Bewegungsspiele finden nicht im Gebäude statt. 

• Die Unterrichtsräume sind in den Pausen grundsätzlich abzuschließen. Für die Räume der Sek II 

können gesonderte Regeln gelten. 

• Die Schülerinnen und Schüler begeben sich auf direktem Weg durch das nächstgelegene 

Treppenhaus ruhig auf den Schulhof oder in die Bibliothek oder ggf. in die Mensa. 

Mensa 
• Damit alle ungestört essen und trinken können, muss sich jeder an folgende Regeln halten:  leise 

sprechen, langsam gehen, ruhig anstehen. Das Mittagessen, einschließlich Nachtisch, wird in der 



 

 

Mensa eingenommen. 

• Alle räumen ihr Geschirr an den dafür vorgesehenen Ort, verlassen ihren Platz sauber und schieben 

die Stühle ran. 

Bekleidungsregeln 
• Das Tragen von Kleidung mit rassistischen, sexistischen, gewaltverherrlichenden und 

diskriminierenden Inhalten ist verboten.  

• Das Aufsetzen von Mützen, Kapuzen und Basecaps im Schulgebäude / Unterricht ist  untersagt. 

Schulgebäude / -gelände 
• Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I dürfen das Schulgelände während des  Schultages 

nur mit besonderer Erlaubnis verlassen. 

• Schulfremde haben sich unmittelbar nach dem Betreten des Schulgeländes im Sekretariat 

anzumelden. 

• Das Fahren mit Zweirädern, Inlinern, Skateboards, Rollschuhen etc. ist im Schulgebäude und auf 

dem Schulgelände nicht gestattet. 

Ordnung und Sauberkeit  
• Toiletten und Waschräume müssen sauber hinterlassen werden. 

• Alle sind verpflichtet, ihren Müll in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen. 

• Jahrgänge organisieren für ihren Trakt einen Ordnungsdienst. 

• Ordnungsdienste zur Reinigung der Außenanlagen werden durch die Schulleitung festgelegt. 

• In allen Bereichen unserer Schule gilt Kaugummiverbot. 

Mobile-, Tablet- und Laptopnutzung 
• Die von Schülerinnen und Schülern mitgeführten Handys, Mp3-Player und Tablets / Laptops sind 

grundsätzlich auszuschalten.  

• Die Nutzung von Handys, Tablets und Kopfhörern zu ausschließlich unterrichtlichen Zwecken 

genehmigt der unterrichtende Fachlehrer unter Beachtung der gesonderten Benutzerordnung. 

• SuS der Sekundarstufe II dürfen Handys im Oberstufenraum nutzen, sofern andere SuS nicht 

gestört werden (Kopfhörer). 


