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Hausordnung der Käthe-Kollwitz-Schule 

Sinnvolle Regeln sind hilfreich für ein gerechtes, einheitliches 

Vorgehen in Situationen des Schulalltags. Sie erleichtern es allen 

Mitgliedern der Schulgemeinde, an der Erhaltung eines guten 

Arbeitsklimas mitzuwirken. Der jederzeit wertschätzende Umgang der 

Schülerinnen und Schüler, Studierenden, Lehrkräfte und nicht-

pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist daher als selbst-

verständlich anzusehen. Darüber hinaus haben sich die Schüler- und 

Elternvertretung sowie die Lehrerinnen und Lehrer der Käthe-Kollwitz-

Schule auf folgende Regelungen verständigt: 

Die Räumlichkeiten unserer Schule, unsere Ausstattung und unsere 

Lehrmittel sind so zu behandeln, dass keine Schäden entstehen. 

Mutwillige oder grob fahrlässig verursachte Schäden werden auf Kosten 

der Verursacher behoben. 

Wir halten unsere Schule sauber. Für die sachgerechte Müllentsorgung 

sind in den Fluren sowie in den Unterrichtsräumen farblich markierte 

Abfalleimer bereitgestellt.  

In der gesamten Schule gilt Rauchverbot. Es wird grundsätzlich 
weder im Schulgebäude noch auf dem Schulgelände geraucht!!! 

Um die Sauberkeit der Eingangsbereiche der Schule zu sichern, ist ein 
Kehrdienst eingerichtet, der im wöchentlichen Wechsel von allen Klassen 

wahrgenommen wird. Wir achten alle darauf, dass keine Zigarettenkippen 

achtlos in den Eingangsbereichen vor dem Schulgelände weggeworfen 
werden. Wir kümmern uns alle darum, dass der Kehrdienst sorgfältig und 

regelmäßig wahrgenommen wird. Der Plan für den Kehrdienst hängt im 
Eingangsbereich aus, damit für alle Mitglieder der Schulgemeinde 

nachvollziehbar ist, welche Klasse und welche Klassenlehrerin bzw. 

welcher Klassenlehrer in der jeweiligen Kalenderwoche verantwortlich ist. 
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Zur Gewährleistung eines ungestörten Unterrichtsablaufes 
sind folgende Verhaltensweisen zu beachten: 

 

 Unsere Schule hat kein Klingelzeichen geschaltet. Den Unterricht beginnen 

wir trotzdem pünktlich. Ist eine Klasse unplanmäßig ohne Lehrer/Lehrerin, 

so informieren Beauftrage der Klasse die nächst erreichbare Lehrkraft. 
 Unsere Gebäude sind hellhörig; deshalb vermeiden wir - vor allem während der 

Unterrichtszeit - Lärm in Fluren, Treppenhäusern und auf Pausenflächen. 
 Schülerinnen, Schüler und Studierende werden gebeten, unvermeidbare 

Toilettengänge während der Unterrichtszeit einzeln zu erledigen. 
 Die Anmeldung von schulfremden Personen für einen Unterrichts-besuch 

erfolgt im Sekretariat. 
 Wer an nachfolgenden Unterrichtsstunden nicht mehr teilnehmen kann, meldet 

sich bei der dann zuständigen Lehrkraft ab. 
 Die Klassenräume werden aufgeräumt und mit geputzter Tafel verlassen, damit 

die nachfolgende Lerngruppe/Klasse in einer gepflegten Raumumgebung mit 
ihrem Unterricht beginnen kann. Hierzu gehören auch, verstellte Tische und 
Stühle wieder in die vorgefundene Ordnung zu versetzten. 

 Mittagspause ist grundsätzlich von 13:10–13:55 Uhr. In dieser Zeit wird im 
Lernhaus B eine Mittagsverpflegung angeboten. 

 Handys sind grundsätzlich während des Unterrichts ausgeschaltet. Die 
Lehrkraft kann die Abgabe des Handys einfordern. 

 

Unerfreuliche Erfahrungen in der Vergangenheit erfordern 
folgende Regelungen: 

 Für versäumten Unterricht wird dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin ein 
begründetes Entschuldigungsschreiben vorgelegt. In der Arbeitswelt muss 
nach mehr als drei Fehltagen eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden. 
Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin kann eine derartige Bescheinigung 
ebenfalls einfordern.  

 Während der Pausen (jeweils 20 Minuten: 1. Pause 9:30-9:50 Uhr;  

2. Pause 11:20 -11:40 Uhr) stehen Pausenflächen zur Verfügung. Klassen- 
und Fachräume werden zur Verhinderung von Diebstählen abgeschlossen. 

 

 Die Zufahrtsbereiche zu den gekennzeichneten Parkplatzflächen sowie die 
Eingangsbereiche unseren Lernhäusern halten wir unbedingt für Feuerwehr 
und Rettungsdienste frei. 

 

 Beim Verlassen des Schulgründstückes zu schulischen Zwecken besteht für 
alle Schülerinnen und Schüler Versicherungsschutz. 

 

 Schülerinnen und Schüler bis Jahrgangsstufe 10 sollten das 
Schulgrundstück in den Pausen nicht verlassen, denn dann entfallen (auch bei 
Genehmigung durch die Erziehungsberechtigten) Aufsichtspflicht und 
Versicherungsschutz der Schule. Diese Regelung gilt auch für Freistunden. Für 
Schülerinnen und Schuler aller anderen Klassen entfällt bei Verlassen 
des Schulgeländes in den Pausen und in Freistunden der Versicherungsschutz. 


