Städtische Gesamtschule Köln - Rodenkirchen
Sekundarstufen I und II

HAUSORDNUNG
Selbstverständlichkeiten
-

Lärmen, Rennen und Toben werden im Gebäude vermieden.

-

Alle sind für die Sauberkeit im Hause und auf dem Schulgelände mitverantwortlich. Papier
und Abfälle gehören in die Papierkörbe und Abfallbehälter. Wir achten auf die Sauberkeit
der Wände und Möbel.

-

Das Mitbringen nicht wasserlöslicher Stifte (Edding und ähnliche Stifte) ist untersagt.

-

Die Einrichtung und die Gegenstände der Schule werden pfleglich behandelt. Schäden
sind sofort dem Hausmeister zu melden.

-

Im Schulgebäude und auf dem gesamten Schulgelände sind Kaugummikauen und
Spucken untersagt.

-

Die Toiletten werden nach der Benutzung ordentlich hinterlassen; die Eingangstüren zu
den Toilettenräumen werden geschlossen.

-

Das Nichtraucherschutzgesetz verbietet das Rauchen im Schulgebäude und auf dem
Schulgelände.

-

Es darf nur mit Erlaubnis einer Lehrerin/eines Lehrers fotografiert bzw. gefilmt werden.
Das Gleiche gilt für Tonaufnahmen.

Schulgebäude und Schulgelände
-

Das Gebäude wird um 7.55 Uhr für die Schülerinnen und Schüler geöffnet.

-

Jede/r informiert sich am Vertretungsplan über mögliche Änderungen des Stundenplans.

-

Der Unterricht beginnt um 8.10 Uhr. Alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und
Lehrer erscheinen pünktlich zum Unterricht und zu den schulischen Veranstaltungen.

-

Das Schulgelände darf während des gesamten Schultages von den Schülerinnen und
Schülern der Sek. I nicht verlassen werden.

-

Nach Schulschluss um 15.55 Uhr verlassen die Schülerinnen und Schüler das Gebäude
zügig.

Unterricht
-

Die Schülerinnen und Schüler kommen rechtzeitig vor Beginn der Stunde in die
Unterrichtsräume und bringen die notwendigen Arbeitsmaterialien mit.

-

Sollte 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch keine Lehrerin oder kein Lehrer erschienen
sein, so meldet eine Schülerin oder ein Schüler (die Klassensprecherin oder der
Klassensprecher) dies der Organisation/Schulleitung.

-

Jede Schülerin und jeder Schüler ist mitverantwortlich für einen störungsfreien
Unterrichtsverlauf.

-

Getränke und Essen werden in der unterrichtsfreien Zeit verzehrt.

-

Handys sind im Unterricht grundsätzlich ausgeschaltet.

-

Vor allen großen Pausen und bei Raumwechsel der Klasse verlässt die Lehrerin bzw. der
Lehrer als letzte/r den Raum und schließt ab.

-

Die Klassen- oder Fachräume werden nach jeder Stunde ordentlich verlassen.

-

Nach der letzten Unterrichtsstunde werden alle Stühle in den Klassen-, Differenzierungsund Fachräumen hochgestellt.

Pausen – Freizeit
-

In der 30-Minuten-Pause und in der Mittagsfreizeit sind die Klassenräume verschlossen.

-

Ballspiele auf dem unteren Innenhof sind nur mit Softbällen gestattet. Skateboardfahren,
Inlineskaten, Kickboarden und Ähnliches sind nicht erlaubt.

-

Klettern ist nur am Klettergerüst erlaubt, in den Bäumen ist es verboten.

-

Gespräche zwischen Lehrerinnen/Lehrern und Schülern finden grundsätzlich außerhalb
der Lehrerzimmer statt.

Mensa
-

Die Mensa wird ausschließlich zum Essen des dortigen Essenangebotes aufgesucht.

-

In den ersten 15 Minuten der Mittagspause ist die Mensa für die Schülerinnen und Schüler
der Jg. 5-7 reserviert.

-

Ab 13.05 Uhr ist sie für alle Schülerinnen und Schüler offen.

-

An der Essensausgabe stellen sich alle an und drängeln nicht vor.

-

Alle sorgen dafür, dass die Mahlzeiten in ruhiger Atmosphäre eingenommen werden
können.

-

Allgemeine Essensregeln sind einzuhalten.

-

Jeder ist für die Sauberkeit an seinem Essplatz verantwortlich.

-

Nach dem Essen werden die Stühle an die Tische gestellt, Tabletts und Geschirr zur
Rückgabe gebracht.
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