Hausordnung der Nikolaus-Groß-Schule
(erarbeitet von der Klasse 8H im Schuljahr 2008/09)
1.

Vorwort

Eine gute Zusammenarbeit in der Schule ist wichtig für die Lernfortschritte und das gute
Miteinander. Damit dies verwirklicht wird, wollen wir aufeinander achten,
Verantwortung tragen und die Mitmenschlichkeit zu einem zentralen Thema unseres
Schullebens machen.
Dies kann nur gelingen, wenn Schüler und Lehrer offen und hilfsbereit zueinander sind
und sich für unsere Werte engagieren.
2. Mitmenschlichkeit
Wir gehen rücksichtsvoll mit unseren Mitschülern und dem Schulpersonal um und
respektieren uns.
Wir wollen eine gewaltfreie Schule. Deshalb versuchen wir zunächst selbst unsere
Konflikte mit Worten zu lösen. Falls wir die Konflikte alleine nicht lösen können, soll uns
der Klassensprecher, Klassenlehrer, Vertrauenslehrer oder die Schulleitung dabei
unterstützen.
Wir wollen vereinbarte Regeln und Konferenzbeschlüsse einhalten und auf unsere
jüngeren Mitschüler besonders achten.
3. Verantwortung
Wir wollen die Klassen, das Schulhaus und den Pausenhof sauber und ordentlich
hinterlassen. Mit Schuleigentum und anderem fremden Eigentum gehen wir
verantwortlich um, so dass nichts beschädigt wird. Elektronische Geräte, die wir von zu
Hause mitbringen, dürfen wir nur mit Erlaubnis des Lehrers im Unterricht benutzen.
Das Handy ist während der Schulzeit ausgeschaltet in der Schultasche oder dem Spind
aufzubewahren. Bei Zuwiderhandlung wird das Handy eingezogen und kann am
darauffolgenden Tag von den Eltern bis 13.00 Uhr in der Schule abgeholt werden. In
Notfällen und zu unterrichtlichen Zwecken darf das Handy mit Erlaubnis einer
Lehrperson benutzt werden.
4. Achtsamkeit
Wir wollen eine rauchfreie Schule sein und Alkohol und Drogen haben in der Schule
nichts zu suchen. Regelungen für Feste und Feiern werden gesondert getroffen.
In den Pausen bleiben wir auf unserem Schulgelände und gehen achtsam und friedlich
miteinander um.
Beim Pausenverkauf stellen wir uns an und drängeln nicht vor.

Wir wollen unser schönes Schulgelände erhalten, indem wir pfleglich mit der
Natur und den Dingen unserer Schule umgehen.
Das rücksichtsvolle Einsteigen in den Bus ist wichtig, da sonst andere verletzt
werden könnten.
5. Organisatorisches
• Der Unterricht beginnt für alle Klassen um 7.40 Uhr.
• Die erste große Pause beginnt um 9.10 Uhr und endet um 9.35 Uhr, die
zweite große Pause beginnt um 11.05 Uhr und endet um 11.20 Uhr. Nach der
6. Stunde gibt es lediglich eine 5-Minuten-Pause. Die Klassenzimmer werden
vor den Pausen ab- und nach den Pausen wieder aufgeschlossen. Die
Pausenaufsicht wird durch einen Pausenaufsichtsplan geregelt. In
Regenpausen verbleiben die Klassen in ihrem Klassensaal und werden vom
Lehrer der Vorstunde beaufsichtigt.
• Die Unterrichtszeiten betragen bei Einzelstunden jeweils 45 Minuten, bei
Doppelstunden 90 Minuten.
• Das Schulgelände darf während der Unterrichts- und Pausenzeiten
grundsätzlich nicht verlassen werden.
• Nach Beendigung des Unterrichts dürfen sich die Schüler lediglich in der
Aula aufhalten. Eine Beaufsichtigung im Schulgebäude ist nicht vorgesehen.
• Über das Anbringen von Werbung, die Verteilung von Werbematerial und
die gewerbliche Betätigung und den Vertrieb von Gegenständen in der
Schule entscheidet der Schulleiter.
6. Nachwort
Wir können nicht alle Fälle in dieser Hausordnung ansprechen. Vieles ist
selbstverständlich.
Wichtig ist, dass jeder die Begriffe Mitmenschlichkeit, Verantwortung und
Achtsamkeit vorlebt, dann werden auch für diese Situationen Lösungen
gefunden.
Diese Hausordnung tritt mit Wirkung vom 8.11.2010 in Kraft. Sie ist im
Einvernehmen mit der Schulkonferenz erstellt worden. Mit Schreiben vom
15.10.2010 hat der Schulträger sie genehmigt. Gleichzeitig verliert die
Hausordnung vom 1.08.1982 ihre Gültigkeit.

