
 
Hausordnung der Oberschule Weischlitz 

 
Um einen ordnungsgemäßen Schulablauf und erfolgreiches Arbeiten zu garantieren, ist es 
unumgänglich, dass das Schulleben gewissen Regeln und gemeinschaftlichen Normen unterliegt, die 
alle Mitglieder unseres Schulteams einhalten. Dazu soll unsere Hausordnung dienen. 
 

I. Grundsätzliches 
 
Alle Schüler haben an unserer Schule das Recht auf die bestmögliche Bildung und Erziehung. Das 
schließt ein, dass jeder in toleranter und gewaltfreier Atmosphäre seine Kenntnisse und Fähigkeiten im 
Unterricht sowie an außerschulischen Lernorten erweitern und seine eigene Persönlichkeit im Rahmen 
der Gemeinschaft ausbilden kann. 
 
Dem zur Seite gestellt sind die Pflichten eines jeden Schülers, aktiv am Unterricht mitzuwirken, 
aufgegebene Arbeiten anzufertigen, den Unterrichtsanspruch der Mitschüler zu respektieren, allen 
Mitschülern, Lehrern und dem schulischen Personal gegenüber respektvoll aufzutreten, angemessen auf 
Hinweise weisungsberechtigter Personen (Lehrer, Schulpersonal, Aufsichtsschüler) zu reagieren sowie 
Konflikte vernünftig und gewaltfrei zu lösen. 
 
 Zum Schulgelände gehören: sämtliche Schulgebäude, Schulhof, Sportplatz, Bushaltestelle und 

Lehrerparkplätze. 
 Während des Unterrichtstages (einschließlich Pausen) dürfen Schüler das Schulgelände aus 

versicherungsrechtlichen Gründen nicht verlassen. 
 Die Rauchschutztüren und die Fluchttüren dürfen nicht betätigt werden. 
 Bei Havarien und Katastrophen ist der gekennzeichnete Fluchtweg zu nutzen. 
 Alkohol, Drogen, Rauchen sowie Waffen und waffenähnliche Gegenstände, wie z. B. Messer, 

sind im Schulgelände, auf Unterrichtswegen und bei schulischen Veranstaltungen verboten. 
Selbiges gilt für Feuerzeuge, Streichhölzer, Feuerwerk und entzündliche Gegenstände etc.. 

 Um das Schulhaus sauber zu halten, werden die Straßenschuhe gewechselt. Müssen aufgrund 
aktueller Gegebenheiten die Straßenschuhe im Gebäude getragen werden, achten wir alle 
darauf, keine schwarzen Streifen auf den Bodenbelägen zu hinterlassen. Mutwillige 
Verschmutzungen sind umgehend zu entfernen. 

 Jeder achtet auf die Sauberkeit im Schulhaus und auf dem Schulhof. 
 Während des Unterrichts wird nicht gegessen, Trinken ist bei Bedarf gestattet. 
 Kaugummi kauen ist während des Unterrichtstages nicht erlaubt. 
 Handys und andere elektronische Geräte werden beim Betreten des Schulhauses 

ausgeschaltet. (siehe auch Ordnung für den Umgang mit mobilen Endgeräten an der 
Oberschule Weischlitz) 

 
Bei Zuwiderhandlungen ist mit Konsequenzen zu rechnen. 

 
 Über eventuelle Ausnahmen entscheidet der jeweilige Fachlehrer. 
 
 Außerdem solltest Du beachten: 

• Für Dein Eigentum bist Du selbst verantwortlich. Bitte die Wertsachen immer am 
Körper tragen. Bei Verlust von Wertsachen und Geld übernimmt die Schule keine 
Haftung. 

• Fundsachen gibst Du beim Hausmeister oder im Sekretariat ab. 
• In die Schule werden nur Utensilien mitgebracht, welche für den Unterricht und eine 

erholsame Pause benötigt werden (kein Spielzeug …). 
• Du achtest das Eigentum anderer, pflegst einen angemessenen Umgangston, 

begegnest jedem mit Respekt, befolgst die Anweisungen der Lehrer und grüßt 
Erwachsene. 

• Du kleidest Dich angemessen für den Unterricht, Wandertage etc. und andere 
schulische Veranstaltungen und achtest auf Deine Körperhygiene. Sportkleidung 



(außer im Sportunterricht) sowie auch bauchfreie Kleidung sind keine 
Unterrichtskleidung! 
 

 
II. Normen und Regeln im Schulhaus 
 
 Das Schulhaus wird für alle Schüler 07:30 Uhr geöffnet. 
 Der Aufenthaltsbereich bis zum Anklingeln (7:40 Uhr) ist der untere Gangbereich. Die 

Treppenhäuser sind zwingend freizuhalten! (Fluchtwege). Zeitlich begrenzte Ausnahmen 
können bekannt gegeben werden. 

 Die Hofpausen sind für alle Schülerinnen und Schüler Pflicht. Das Schulhaus wird umgehend 
verlassen. Zeitliche Änderungen sind aufgrund von Ausnahmesituationen möglich. Der 
Sportplatz kann in der Pause nach der 5. Stunde unter Aufsicht genutzt werden (nur in Nicht-
Corona-Zeiten bzw. nach Ansage durch die Schulleitung). 

 Der Müll wird getrennt. (Auch hier wird auf die Sauberkeit um die Müllbehälter herum (Auch hier 
wird auf die Sauberkeit, besonders um die Müllbehälter herum, geachtet). 

 Im Sinne der Nachhaltigkeit wird beim Verlassen des Zimmers von der letzten Person, die den 
Raum verlässt, das Licht immer ausgeschalten. 

 
Weiterhin solltest Du beachten: 

 
• Verhalte dich so, dass niemand verletzt wird (z. B. nicht rennen, nicht schubsen, nicht 

drängeln). 
• Wir halten unsere Toiletten sauber und löschen immer das Licht, wenn wir sie 

verlassen. Längere Aufenthalte auf den Toiletten während der Pausen sind zu 
unterlassen. 

• Während der Pausen dürfen die Fenster nur gekippt werden. 
• Ausstattungsgegenstände in den Zimmern benutzt Du nur, wenn Du dazu 

aufgefordert wirst. 
• Schulmöbel, Einrichtungsgegenstände, das Schulgebäude, die Klassenzimmer sowie 

das Außengelände behandeln wir pfleglich. Solltest Du dennoch eine Beschädigung 
feststellen, melde dies sofort dem Lehrer. 
Bei mutwilliger Beschädigung muss der entstandene Sachschaden bezahlt werden. 

 
III. Unterricht 
 
 Grundlage für einen guten Lernerfolg sind Lernbereitschaft, angefertigte Hausaufgaben und 

vollständige Arbeitsmittel. 
 

Deshalb solltest Du im Unterricht beachten: 
• Mit dem Vorklingeln gehst Du an Deinen Platz und legst die Arbeitsmittel bereit. 
• Solltest Du zu spät kommen, entschuldige Dich und nenne den Grund. 
• Im Unterricht verhältst Du Dich so, dass alle konzentriert und effektiv lernen können. 

Dazu gehören: 
− Deine Aufgaben zügig und gewissenhaft erledigen. 
− Dich nicht ablenken lassen. 
− Zuhören, wenn andere reden. 
− Andere ausreden lassen. 
− Dich in angemessener Lautstärke äußern. 

• Hat der Lehrer die Unterrichtsstunde beendet, verlässt Du Deinen Platz sauber und 
ordentlich. 

• Die Gänge im Klassenzimmer sind im Pausenbereich freizuhalten. 
 

WIR SIND UNS AUF SCHULWEGEN, BEI EXKURSIONEN UND AUF SCHULFAHRTEN BEWUSST, DASS 
WIR „BOTSCHAFTER“ UNSERER SCHULE SIND. 

 
 



Weischlitz, den 06.12.2021     C. Zenner, Schulleiterin 
 
 

 
Erläuterungen zur Hausordnung 

 
1. … über Ausnahmen entscheidet der Fachlehrer 
 
 Musikhören im Unterricht: Sport, … 
 Straßenschuhe in TC, WTH 
 Schüler zum Einkaufen schicken (WTH) 
 Einsammeln der mobilen Endgeräte (Handy, Smartwatch etc.) bei Kontrollen 

 
2. … Belehrungen zur Hausordnung 
 
 Spindschlüssel vergessen: beim Aufsichtslehrer oder der Schulleitung melden (kostet 50 

Cent). 
 Spinde sind nicht diebstahlsicher, d. h. keine Wertsachen darin aufbewahren. 
 Die Spinde sind von Taschen und anderen Sachen freizuhalten. Spindsharing ist verboten! 
 Hofpause: 

• Alle gehen auf den Hof. 
• Durchsage, wenn keine Hofpause ist. 
• Ein Zimmerwechsel erfolgt jeweils nach der Hofpause, die Taschen verbleiben im 

Zimmer (Aufsichtslehrer verschließt das Zimmer). 
• Teilnehmer der Schulspeisung gehen nach dem Essen auch auf den Hof. 
• Fahrschüler stellen ihre Taschen im Garderobengang ab, gehen auf den Hof und 12:40 

Uhr zum Bus (Tür- und Treppenbereich bleibt frei). 
• Schüler, die abgeholt werden, warten im Garderobengang bzw. auf dem Hof. 
• Die Fahrrad- & Mopedstände, der Bereich um die Zufahrtstore sowie die 

Kugelstoßanlage sind kein Aufenthaltsbereich. 
• Der Sportplatz wird nur mit festem Schuhwerk und ohne Lebensmittel betreten. 

 Ordnungsdienst: 
• Nach Unterrichtsschluss bringt jeder Schüler seinen Platz in Ordnung und stellt den Stuhl 

hoch (siehe Zimmerplan). 
• Der Ordnungsdienst säubert die Tafel, kehrt, schließt die Fenster und löscht das Licht. 
• Es wird darauf geachtet, dass im Gruppenunterricht (Info, Religion, Ethik, WTH, …) 

Ordnungsdienst gemacht wird. 
• Der Ordnungsdienst wird ausgewertet und prämiert. 

 Wertsachen: 
• können während des Sportunterrichts beim Sportlehrer abgegeben werden. 
• Ranzen werden im Verbinder abgestellt, eine Klasse rechte Seite, eine Klasse linke Seite 
• Bitte die Wertsachen immer am Mann haben, die Schule haftet nicht für den Verlust von 

Wertsachen. 
 
 


