
GYMNASIUM LERCHENFELD 

Hausordnung 
(Ergänzungen im Anhang) 

Für Stundenbeginn und -ende sowie für die Pausen gelten die folgenden Zeiten: 

(Frühstunde 7.10 - 7.50 Uhr) 6. Stunde 12.35 - 13.20 Uhr 
1. Stunde 8.00 - 8.45 Uhr 7. Stunde 13.25 - 14.10 Uhr 
2. Stunde 8.50 - 9.35 Uhr 8. Stunde 14.15 - 15.00 Uhr 
3. Stunde 9.55 - 10.40 Uhr 9. Stunde 15.10 - 15.55 Uhr 

4. Stunde 10.45 - 11.30 Uhr 10, Stunde 15.55 - 16.40 Uhr 

5. Stunde 11.45 - 12.30 Uhr 11. Stunde 16.40 - 17.25 Uhr  

Es wird erwartet, dass Schüler* und Lehrer* pünktlich zum Unterricht erscheinen. 

Ist der Lehrer 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch nicht in der Klasse, fragt der Klassen-
sprecher im Lehrerzimmer oder im Sekretariat nach. 

Ist ein Schüler durch Krankheit oder aus anderen zwingenden Gründen verhindert, am Un-
terricht oder an einer Schulveranstaltung teilzunehmen, so benachrichtigen die Erziehungsbe-
rechtigten die Schule umgehend und geben dem Schüler, wenn er wieder am Unterricht teil-
nimmt, eine schriftliche Bestätigung ihrer Nachricht mit. 

In allen Pausen, die länger als 5 Minuten dauern, gehen die Schüler der Klassen 5 bis 10 auf 
den Schulhof oder in die Cafeteria. Die Schulleitung kann erlauben, dass die Klassen ihren 
Klassenraum in ihren Mittagspausen als Aufenthaltsraum verwenden können. 

Fachräume - einschließlich der Sporthallen - dürfen nur im Beisein des Fachlehrers betreten 
werden. In den naturwissenschaftlichen Fachräumen ist es nicht erlaubt, Lebensmittel zu sich zu 
nehmen. 

Schüler der Klassen 5-10 dürfen das Schulgelände während der Unterrichtszeit nicht verlas-
sen. In Ausnahmefällen kann der Klassenlehrer oder auch der stellvertretende Klassenlehrer 
eine Sondergenehmigung erteilen.  

Das Rauchen ist auf dem Schulgelände grundsätzlich verboten. 

Die Anwendung von Gewalt - welcher Art auch immer - gegen Mitschüler ist strengstens 
untersagt. 

Alle Einrichtungen, Anlagen und Unterrichtsmaterialien der Schule sind sorgfältig und 
pfleglich zu behandeln. Entstandene Schäden sind sofort beim Hausmeister oder bei der 
Schulleitung zu melden. Schüler werden für mutwillige Beschädigung zur Verantwortung 
gezogen. 

Von den Schülern sind täglich Reinigungsaufgaben zu übernehmen. (siehe Anhang!) 

Für den Verlust von Wertsachen kommt die Schule nicht auf, deshalb sollten Geld- und 
Wertsachen auf keinen Fall unbeaufsichtigt gelassen werden. Die Schule übernimmt ebenfalls 
keine Haftung für Fahrräder, die gestohlen oder beschädigt wurden. Fundsachen werden im 

Sekretariat abgegeben. 

Bei allen Unfällen und plötzlichen Erkrankungen ist unverzüglich der Aufsicht führende 

Lehrer oder der Klassenlehrer zu benachrichtigen. 

Bei Feueralarm verlassen die Schüler sofort die Klassen- bzw. Fachräume und folgen den 

Anweisungen des Alarmplans. ( siehe Anhang!) 

* Zur Vereinfachung wird hier nur die männliche Form verwendet. 



GYMNASIUM LERCHENFELD 

Anhang zur Hausordnung 

Weitere Regelungen für das Verhalten auf dem Schulgelände außerhalb des Unterrichts 

 Die Spielflächen und -geräte stehen allen Schülern zur Verfügung. 

 Es darf auf dem Schulhof nur mit kleinen Bällen gespielt werden, auf dem Basketballfeld auch mit Basketballbäl-

len, aber nur in den großen Pausen. In den großen Pausen darf auf dem Sportplatz gespielt werden. 

 Bei starkem Regen, bei Schnee oder Sturm kann den Schülern gestattet werden, in den Pausen in ihrem 

Klassenraum zu bleiben. 

 Das Schneeballwerfen ist auf dem gesamten Schulgelände verboten. 

Regelungen für den Umgang mit Handys & anderen elektronischen Geräten 

 Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 9 ist die Benutzung von mobilen elektronischen 

Geräten (Handy, Smartphone, MP3-Player, Tablet-PC etc.) auf dem Schulgelände und bei schulischen 

Veranstaltungen grundsätzlich untersagt. 

 Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 10-12 gilt die folgende Regelung: 

Mobile elektronische Geräte müssen im Unterricht ausgeschaltet sein. In den großen Pausen, den Freistunden 

und in der Mittagspause dürfen elektronische Geräte nur so benutzt werden, dass andere nicht dadurch 

belästigt werden; Musik darf nur mit Kopfhörern gehört werden. Die Cafeteria ist grundsätzlich handyfreie 

Zone (ausgeschaltet in der Tasche). Auch andere elektronische Geräte dürfen in der Cafeteria nicht benutzt 

werden. 

 Bild-, Film- und Tonaufnahmen auf dem Schulgelände und bei schulischen Veranstaltungen sind 

grundsätzlich untersagt. 

 Über Ausnahmen von den vorgenannten Regeln für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-12 

entscheiden die Lehrkräfte. 

 Bei Verstößen gegen diese Bestimmungen wird das Gerät bis zum Ende des Schultages eingezogen. Die 

Erziehungsberechtigten werden schriftlich über den Verstoß informiert. In begründeten Fällen kann die 

Schule anordnen, dass das eingezogene Gerät nur an die Eltern zurückgegeben wird. Im Wiederholungsfall 

können weitere Maßnahmen folgen.  

 Bei Tests, Klassenarbeiten und Klausuren sind alle Handys und Smartphones bei der Lehrkraft zur 

Verwahrung abzugeben. Zuwiderhandlungen werden als Täuschungsversuch gewertet.  

Besondere Regelungen für Schülerinnen und Schüler der Stufen 10 bis 12 

 Schüler der Stufen 11 bis 12 dürfen das Schulgrundstück in Freistunden und während der Pausen, die 

mindestens 15 Minuten dauern, verlassen. 

 Schülern ist es vor 15.00 Uhr nicht gestattet, den Parkplatz bei den Sporthallen zu benutzen. 

Reinigungsaufgaben von Schülern 

Von den Schülern sind täglich. folgende Reinigungsaufgaben zu übernehmen: 

 Die Stühle sind beim endgültigen Verlassen des Raumes auf die Tische zu stellen. Die Fenster müssen 

geschlossen und das Licht muss ausgeschaltet werden. 

 Der Unterrichtsraum ist nach Unterrichtsende aufzuräumen und besenrein zu übergeben, das heißt, dass der 

Grobschmutz von den Schülern selbst zu entfernen ist. (Die hierfür benötigten Besen und Schaufeln befinden 

sich in den Klassen.) 

 Die Tafel, die dazugehörige Auffangrinne sowie die Kreidekästen werden nach dem jeweiligen Unterrichtsende 

durch die Schüler gereinigt. Ebenso sind Papier, Speisereste etc. aus den Ablagefächern unter den Tischen zu ent-

fernen. 

 Die Müllbeutel müssen täglich in die dafür vorgesehenen Müllcontainer entleert werden. Dabei ist auf die 

Mülltrennung zu achten. 

 Mutwillige oder fahrlässig verschmutzte oder völlig unaufgeräumte Räume werden von der Reinigungsfirma so 

lange nicht bzw. nur stark eingeschränkt gereinigt, bis die Nutzer selber die notwendigen Vorleistungen erbracht 



haben. (Die Entfernung von Graffiti gehört z.B. nicht zu den Aufgaben des Reinigungspersonals.) 

 Die Klassen der Jahrgänge 5-10 übernehmen zusätzlich den Hofdienst und den Kantinendienst. Hierfür 

werden am Schuljahrsanfang Pläne erstellt. 

Verhalten bei Feueralarm 

1. Bei Feueralarm (Läuten mit Dauerton von einer Minute) verlassen die Schüler sofort die Klassen- bzw. Fach-

räume. Taschen, Bücher und Hefte bleiben in der Klasse. 

2. Der unterrichtende Kollege schließt die Fenster und verlässt als letzter den Raum. 

3. Schüler und Lehrer gehen zusammen auf den Schulhof. 

4. Auf dem Schulhof hält sich jede Klasse / jeder Kurs mit ihrem Lehrer in dem eingeteilten Bereich auf. Hier-

für hängen entsprechende Pläne in jedem Unterrichtsraum. Die Eingänge müssen frei bleiben. 

6. Das Ende des Alarms erfolgt durch erneutes Läuten. 

 

Stand: November 2010, ergänzt durch Beschlüsse der Schulkonferenz vom Mai 2014 sowie Juli und Oktober 2015. 
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Ordnungsdienste der SuS: 
 

 
1. Für alle SuS gilt die Beachtung der FegTaFen-Regeln: 

Die SuS, die als letzte am Tag in einem Raum Unterricht haben, sorgen dafür, dass 

o alle Stühle hochgestellt sind, 

o die Tafel gesäubert ist, 

o die Fenster geschlossen sind, 

o durchgefegt wird und 

o der Müll in die Müllcontainer gebracht wird. 

Sollte danach in dem Raum noch Hausaufgabenhilfe, Nachhilfe, eine AG oder 

dergleichen stattfinden, so müssen die Nutzer dafür sorgen, dass der oben 

beschriebene Zustand wieder hergestellt wird. 

2. Alle Klassen haben die Aufgabe, für einen bestimmten Teil des Schulhofs den 

Hofdienst durchzuführen. Das bedeutet, dass nach Schulschluss der Müll in dem 

betroffenen Gebiet abgesammelt wird. Zangen und Eimer hierfür gibt es beim 

Hausmeister. Die Zeiten werden den Klassenlehrern am Anfang des Schuljahrs 

mitgeteilt. Sie sind dann für die Organisation und Kontrolle der Durchführung 

verantwortlich. 

3. Alle Klassen der Jahrgänge 7 – 10 haben zwei- dreimal im Jahr Kantinendienst. Ihre 

Aufgabe besteht darin, am Ende der Mittagspause für Ordnung zu sorgen, d.h. Müll in 

die Eimer zu sammeln und die Tische und Stühle wieder ordentlich hinzustellen. Die 

jeweiligen SuS melden sich anfangs der Mittagspause bei einem der beiden Aufsicht 

führenden Lehrer. Die Zeiten werden den Klassenlehrern am Anfang des Schuljahrs 

mitgeteilt. Sie sind dann für die Organisation und Kontrolle der Durchführung 

verantwortlich. 



Anhang 2 der Hausordnung 

 

 

 

Nutzungsordnung für die pädagogischen IT-Einrichtungen 

I. Geltungsbereich 
Diese Ordnung gilt für alle pädagogisch genutzten IT-Einrichtungen der Schule. Mit der Nut-
zung von pädagogischen IT-Einrichtungen der Schule wird diese Ordnung anerkannt. Nut-
zungsberechtigt sind Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer der Schule im 
Rahmen der Unterrichtsarbeit. Außerhalb des Unterrichts kann ein Nutzungsrecht gewährt 
werden. Die Entscheidung darüber trifft die Schulleitung. 

2. Verbotene Nutzungen 
Die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere des Strafrechts, Urheberrechts und des Jugend-
schutzrechts sind zu beachten. Es ist verboten, pornographische, Gewalt verherrlichende oder 
rassistische Inhalte aufzurufen oder zu versenden. Werden solche Inhalte versehentlich aufge-
rufen, ist die Anwendung zu schließen und der Aufsichtsperson Mitteilung zu machen. Das 
Herunterladen von Musik und Filmen ist verboten. Die pädagogischen IT-Einrichtungen der 
Schule dienen schulischen Zwecken, sie dürfen insbesondere nicht zu kommerziellen oder 
politischen Zwecken genutzt werden. Das unbefugte Kopieren lizenzpflichtiger Software der IT-
Einrichtungen ist untersagt. Ebenso untersagt ist jeglicher Versuch, die schulischen oder von 
Dataport erstellten Filter zu umgehen. Unberechtigte Nutzung und Speichern von urheber-
rechtlich geschützten Dateien ist in pädagogischen IT-Einrichtungen der Schule verboten. 

3. Datenschutz und Datensicherheit 
Die Schule ist in Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht berechtigt, den Datenverkehr zu spei-
chern und zu kontrollieren. Diese Daten werden in der Regel nach einem Monat, spätestens 
jedoch zu Beginn eines jeden neuen Schuljahres gelöscht. Dies gilt nicht, wenn Tatsachen den 
Verdacht eines schwerwiegenden Missbrauches der schulischen Computer begründen. Die 
Schule wird von ihren Einsichtsrechten nur in Fällen des Verdachts von Missbrauch und durch 
verdachtsunabhängige Stichproben Gebrauch machen. 

4. Eingriffe in die Hard- und Softwareinstallation 

Veränderungen der Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des Netzwerkes 
sowie Manipulationen an der Hardwareausstattung sind grundsätzlich untersagt. Fremdgeräte 
(ausgenommen sind Speichermedien wie z. B. USB-Sticks) dürfen nicht an Computer oder an 
das Netzwerk angeschlossen werden. Unnötiges Datenaufkommen durch Laden und Versenden 
von großen Dateien (z.B. Grafiken) aus dem Internet ist zu vermeiden. Sollte ein Nutzer 
unberechtigt größere Datenmengen in seinem Arbeitsbereich ablegen, ist die Schule berechtigt, 
diese Daten zu löschen. 

5. Schutz der Geräte 
Die Bedienung der Hard- und Software hat entsprechend den Instruktionen zu erfolgen. Stö-
rungen oder Schäden sind sofort der für die Computernutzung verantwortlichen Person zu 
melden. Wer schuldhaft Schäden verursacht, hat diese zu ersetzen: Die Tastaturen sind durch 
Schmutz und Flüssigkeiten besonders gefährdet. Deshalb ist während der Nutzung der Schul-

computer Essen und Trinken verboten. 



6. Nutzung von Informationen aus dem Internet 

Der Internet-Zugang soll grundsätzlich nur für schulische Zwecke genutzt werden. Als schulisch 

ist auch ein elektronischer Informationsaustausch anzusehen, der unter Berücksichtigung seines 

Inhalts und des Adressatenkreises mit der schulischen Arbeit im Zusammenhang steht. Das 

Herunterladen von Anwendungen ist nur mit Einwilligung der Schule zulässig. Die Schule ist 

nicht für den Inhalt der über ihren Zugang abrufbaren Angebote Dritter im Internet ver-

antwortlich. Im Namen der Schule dürfen weder Vertragsverhältnisse eingegangen noch ohne 

Erlaubnis kostenpflichtige Dienste im Internet benutzt werden. Bei der Weiterverarbeitung von 

Daten aus dem Internet sind insbesondere Urheber- oder Nutzungsrechte zu beachten. 

7. Versenden von Informationen in das Internet 
Werden Informationen unter dem Absendernamen der Schule in das Internet versandt, geschieht 

das unter Beachtung der allgemein anerkannten Umgangsformen. Die Veröffentlichung von 

Internetseiten der Schule bedarf der Genehmigung durch die Schulleitung. Für fremde Inhalte ist 

insbesondere das Urheberrecht zu beachten. So dürfen zum Beispiel digitalisierte Texte, Bilder 

und andere Materialien nur mit Erlaubnis der Urheber in eigenen Internetseiten verwandt werden. 

Der Urheber ist zu nennen, wenn dieser es wünscht. Das Recht am eigenen Bild ist zu beachten. 

Die Veröffentlichung von Fotos und Schülermaterialien im Internet ist nur gestattet mit der 

Genehmigung der Schülerinnen und Schüler sowie im Falle der Minderjährigen ihrer 

Erziehungsberechtigten. 

8. Zuwiderhandlungen 

Verstöße gegen diese Ordnung ziehen disziplinarische Maßnahmen nach sich. Etwaige ordnungs- 

oder strafrechtliche Folgen bleiben hiervon unberührt. Bei Kenntnis von Missbräuchen und 

Verstößen ist die Schulleitung zu informieren. 


