Schul- und Hausordnung
Folgende Hinweise und Regeln für das Zusammenleben im Schulhaus und auf dem
Schulgelände gelten für alle, die am Schulleben des Martin-Schleyer-Gymnasiums teilnehmen.
1. Umgang mit Räumen und Einrichtungen
Jeder ist an seinem Platz und auf dem gesamten Schulgelände für Sauberkeit und Ordnung verantwortlich. Mit Schuleigentum gehen wir sorgsam um. Wir beschädigen und verunreinigen das Eigentum der Schule und das anderer nicht. Wir verwenden zum Beispiel
in Unterrichtsräumen nur verschließbare Behälter für unsere Getränke und verzichten auf
Kaugummis im gesamten Gebäude. Wir werfen Müll in die dafür vorgesehenen Behälter
und hinterlassen auch aus hygienischen Gründen die Toiletten sauber. Nach Unterrichtsschluss schließen wir die Fenster, säubern die Tafel, stuhlen auf und schalten das Licht
aus.
Den Oberstufenschülern werden zwei Aufenthaltsräume zur Verfügung gestellt. Für diese
und den SMV-Raum gelten besondere Richtlinien, die dort ausgehängt werden.
Wir alle tragen zu einem angenehmen Aufenthalt in der Cafeteria bei, indem wir uns rücksichtsvoll verhalten, Lärm vermeiden und Ordnungsaufgaben wahrnehmen. Das in der
Cafeteria ausgegebene Geschirr ist zum dortigen Gebrauch bestimmt und wird nach Gebrauch unverzüglich zur Geschirrabgabe gebracht. Eine Mitnahme ins Schulhaus ist nicht
gestattet.
Das Bedürfnis nach Spiel und Bewegung in den Pausen unterstützen wir durch die Ausgabe von Spielgeräten. Diese sind so zu verwenden, dass von ihnen keine Gefahr für andere ausgeht. Im Übrigen gelten die am Spielehaus angebrachten Regelungen. Wegen
der Verletzungsgefahr ist das Schneeball-Werfen nicht gestattet.
Fluchttüren und Flachdächer dürfen nur im Notfall benutzt werden. Um Verletzungen zu
vermeiden, ist beim Umgang mit den Fenstern besondere Umsicht nötig. Die Fenster dürfen nicht als Ein- und Ausstieg verwendet werden.
2. Umgang miteinander
Wir verhalten uns so, dass wir niemanden stören oder gefährden. Dies gilt insbesondere in
Freistunden und Pausen, in der Aula und im Schulhof.
An den Bushaltestellen und auf dem Schulweg verhalten sich alle umsichtig und rücksichtsvoll.
Gewaltandrohung und Gewaltanwendung lehnen wir in jeder Form grundsätzlich ab und
tragen zu gewaltfreien Konfliktlösungen bei.
3. Unterricht und Pausen
Unser Schulgebäude ist von 7.00 – 17.00 Uhr geöffnet. Ab 6.45 Uhr steht die Cafeteria
als Aufenthaltsraum zur Verfügung.
Alle am Schulleben Beteiligten halten Termine ein und sind pünktlich. Ist fünf Minuten
nach Beginn einer Unterrichtsstunde der Fachlehrer noch nicht erschienen, benachrichtigen die Klassensprecher das Sekretariat.
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Tagebuchordner unterstützen den Klassenlehrer beim Führen des Klassenbuchs. Die
Klassenordner übernehmen den Tafeldienst, sorgen für Kreide und leeren die Abfallbehälter.
Eltern teilen das Fehlen eines Schülers der Schule umgehend mit. Spätestens am dritten
Tag der Verhinderung muss eine schriftliche Entschuldigung vorliegen. Liegt diese nicht
vor, wird eine Klassenarbeit oder eine besondere Lernleistung mit ungenügend bewertet.
Beurlaubungen müssen rechtzeitig, schriftlich und mit Angabe des Grundes beantragt
werden. Der zuständige Fachlehrer kann stundenweise beurlauben, längere Beurlaubungen müssen beim Schulleiter beantragt werden.
Schüler können sich in besonderen Fällen vom Unterricht freistellen lassen, um mit einer
Lehrkraft in deren Sprechstunde ein Gespräch zu führen.
Für unsere Schüler stehen in verschiedenen Räumen Computer zum Arbeiten zur Verfügung. Für deren Nutzung gelten die ausgehängten Regelungen.
Im Unterricht ist das Mobiltelefon grundsätzlich ausgeschaltet in der Schultasche. Sichtbare oder eingeschaltete Mobiltelefone können eingezogen werden. In Klassenarbeiten und
Klausuren ist die Verwendung von Handys oder anderen elektronischen Kommunikationsmitteln unzulässig. Verstöße werden nach der Notenverordnung geahndet.
In den Freistunden und in den Pausen können Handys und andere elektronische Kommunikationsgeräte genutzt werden. Die Aufsicht führenden Lehrer können die Verwendung im
Bedarfsfall nach eigenem Ermessen untersagen und bei Nichtbeachtung die Geräte abnehmen. Eingezogene Geräte werden über die Schulleitung am Ende des Vormittags mit
Auflagen an die Schüler, oder die Erziehungsberechtigten zurückgegeben.
Auf dem gesamten Schulgelände sowie bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen dürfen
Bild- und Tonaufnahmen von Personen nicht ohne deren Einwilligung angefertigt werden,
da heimliches Fotografieren, Filmen und Tonaufnahmen Eingriffe in die Persönichkeitsrechte darstellen und strafbar sind. Derartige Verfehlungen können mit Unterrichts- oder
Schulausschluss geahndet werden.
Zu Beginn der großen Pausen begeben sich alle Schüler der Klassen 5 bis 10 in die vorgesehenen Pausenbereiche, Pausenhof West und Ost, Aula und Cafeteria. Die Fachlehrer
verlassen den Unterrichtsraum als Letzte. Die Schülerinnen und Schüler können in den
Pausen ihren Aufenthaltsbereich frei wählen. Die Schüler der Oberstufe halten sich in den
Pausenbereichen oder ihren Stufenräumen auf.
Der Anweisung der Lehrkräfte wird Folge geleistet.
Lehrerzimmer und Lehrerbücherei dürfen nur in Begleitung eines Lehrers betreten werden.
Unfälle auf dem Schulgelände oder auf dem Schulweg sowie ansteckende Krankheiten
nach dem Seuchengesetz sind dem Sekretariat umgehend zu melden.
Schüler der Klassen 5 bis 10 dürfen das Schulgelände in der Mittagspause nur verlassen,
wenn die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten vorliegt.
4. Verantwortung für Schule und Umwelt
Auch in der Schule nehmen wir unsere Verantwortung für die Umwelt wahr. Dazu gehört
die Verwendung umweltfreundlicher Materialien, die Trennung bzw. Vermeidung von Müll
und der verantwortungsbewusste Umgang mit Energie.

Lauda-Königshofen, den 07.11.2013

Dr. Jürgen Gernert, Schulleiter
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