
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Hausordnung der Mittelschule Frammersbach 
 

I. Zusammenleben in der Schule / Umgangsformen 

1. Wir leben und lernen gemeinsam in der Schule. 

2. Ich bin mitverantwortlich, dass wir uns hier wohl fühlen, andere sind mir nicht egal. 

3. Wir achten und helfen uns gegenseitig und gehen freundlich miteinander um. 

4. Ich halte mich an die Anweisungen aller Lehrer, des Hauspersonals und von der Schule beauftragten Schülern  

    (Schülerlotsen, Schulbusbegleiter …).  

5. Worte und Taten können verletzen, deshalb verzichte ich auf sprachliche und körperliche Gewalt. 

6. Das Zusammenleben in unserer Schule braucht daher Regeln. Verstöße dagegen lassen wir nicht zu. 

7. Schulhaus, Pausenhof und Turnhalle sind kaugummifreie Zone. 

8. Wir achten unser Eigentum, das der Mitschüler und das der Schule (Bücher, Einrichtungsgegenstände…). 

9. Wir beachten die Regeln des Anstandes ( z. B. Grüßen ) und des guten Geschmacks in Kleidung und Verhal- 

    ten. Kopfbedeckungen (z. B. Kappen) nehmen wir beim Betreten des Schulgebäudes ab. 
 

II. Vor und nach dem Unterricht 

1. Auf dem Schulweg verhalte ich mich angemessen, verkehrsgerecht und rücksichtsvoll. 

2. Unsere Schule wird um 7:45 Uhr geöffnet. Grundschüler begeben sich zur Frühaufsicht in den Aufsichtraum.  

3. Ich begebe mich auf direktem Weg zu meinem Unterrichtsraum. 

4. Die Zeit vor Unterrichtsbeginn dient der Bereitstellung der Unterrichtsmittel. 

5. Spätestens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn begebe ich mich auf meinen Platz. 

6. Nach Unterrichtsschluss verlasse ich meinen Arbeitsplatz ordentlich. 

7. Lernmittel, die ich zur Vorbereitung auf den Unterricht benötige, nehme ich mit nach Hause.  
 

III. Im Unterricht 

1. Ich habe alle notwendigen Arbeitsmaterialien dabei. 

2. Ich halte meinen Arbeitsplatz in Ordnung. 

3. Ich beteilige mich aufmerksam und interessiert am Unterricht. 

4. Ich arbeite konzentriert und störe die anderen nicht. 

5. Meine Mitschüler lache ich nicht aus und ich mache keine abfälligen Bemerkungen über sie. 

6. Während des Unterrichts ist Essen nicht erlaubt, Trinken nur bei Stundenwechsel. 

 

IV. Zwischen den Unterrichtsstunden 

1 .Beim Wechseln des Klassenzimmers gehe ich zügig und auf dem kürzesten Weg. 

2. Bei Lehrerwechsel bleibe ich im Klassenzimmer bis der Lehrer kommt und verhalte mich ruhig. Sollte keine  

    Lehrkraft kommen, meldet sich der Klassensprecher nach spätestens 10 Minuten im Sekretariat. 

3. In Freistunden darf ich das Schulhaus nicht verlassen; ich halte mich grundsätzlich im Aufsichtsraum auf.  
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V. Pausenregeln 
1. Ich gehe zu Beginn der Pause in den Pausenhof; bei Regenpause bleiben alle Schüler im Klassenzimmer. 

2. Ich gehe nur am Anfang und Ende der Pause auf die Toilette; die Toiletten sind kein Aufenthaltsort. 

3. Pausenspiele und Softbälle (keine Lederbälle) benutze ich nur im Freien. 

4. Ich halte den Pausenhof sauber und vermeide unnötigen Müll! 

5. Ich werfe nicht mit Gegenständen; im Winter nicht mit Schneebällen!   

6. Ich gefährde niemanden und nehme Rücksicht auf andere Schüler! 

7. Am Pausenende gehen wir ohne Drängeln und Schubsen in unsere Unterrichtsräumen. 

 

VI. In der Mittagspause 
 

1. Ich gehe unverzüglich in den Aufsichtsraum, nach Hause oder in die Mittagsbetreuung.  

2. Mit schriftlicher Genehmigung der Eltern darf ich das Schulgebäude verlassen und bin pünktlich zum Nach- 

    mittagsunterricht zurück. 

3. Ich folge den Anweisungen der Aufsicht. 

 
VII. Nach Unterrichtsschluss 
 

1. Ich verlasse den Unterrichtsraum ordentlich und zügig.  

2. Ich warte nur an der Haltestelle auf den Bus; dabei verhalte ich mich rücksichtsvoll und vernünftig.  

3. Zum Einsteigen stellen wir uns in einer Reihe auf.  

 
VIII. Besondere Regelungen 
 

1. Rauchen auf dem Schulgelände ist verboten. 

2. Das Benutzen und sichtbare Tragen von elektronischen Kommunikations- und Unterhaltungsmitteln ( iPod,  

    Handy, MP3- Player,…) ist mit Betreten des Schulgeländes, während der Unterrichtszeit, während der Auf-

sichtszeit, sowie in der ersten und zweiten Pause untersagt. Bei Zuwiderhandlung wird das Gerät von der Lehr-

kraft für 8 Tage abgenommen und  in der Verwaltung aufbewahrt. 

3. Unterrichtsfremde Gegenstände lasse ich zu Hause. 

 
IX. Im Sportbereich 
 

1. Die Turnhalle, und den Geräteraum betrete ich nur nach Aufforderung der Lehrkraft. 

2. In der Sporthalle essen und trinken wir grundsätzlich nicht. 

3. Ich habe Anwesenheitspflicht, auch wenn ich krankheitsbedingt nicht aktiv am Sportunterricht teilnehmen  

    kann. 

4. Im Krankheitsfall muss ich stets eine schriftliche Entschuldigung vorlegen. Sportschuhe bringe ich jedoch  

    immer mit. 

5. Bei auffallend häufiger oder lang anhaltender Erkrankung kann die Lehrkraft ein ärztliches bzw. amtsärztli- 

    ches Attest verlangen. 

6. Für die Teilnahme am Sportunterricht benötige ich Sportkleidung.  

    Sollte ich diese vergessen haben, bearbeite ich während des Sportunterrichts Arbeitsblätter zu sportlichem    

Verhalten und Sportregeln. 

  
Ich habe die Hausordnung, die vom Schulforum (Schüler-, Eltern- und Lehrervertreter) beschlossen 

wurde, erklärt bekommen. Weil auch ich meinen Beitrag zu einem guten Schulklima leisten will, verspre-

che ich hiermit, mich an die vereinbarten Regeln zu halten. 

 

Frammersbach, den  __________________________ ________________________________ 
   Datum     Unterschrift des Schülers 

 

Ich habe/Wir haben von der Hausordnung Kenntnis genommen und werde/n auf mein/unser Kind ein-

wirken, sich an die Regeln zu halten. 

 

Frammersbach, den  _________________________  ________________________________ 
   Datum     Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


