Schule Hohe Geest
Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil
Schulordnung
Diese Schulordnung regelt das Zusammenleben in der Schule im Sinne gegenseitiger
Rücksichtnahme und der Bereitschaft jedes Einzelnen, mitverantwortlich zu handeln.
1. Jeder* hat sich in der Schule so zu verhalten,
 dass er sich und andere nicht verletzt oder gefährdet
 dass der Unterricht ungestört durchgeführt werden kann
 dass die Persönlichkeitsrechte jeder einzelnen Person geachtet werden
(z.B. keine verbale, mediale und körperliche Gewalt angewendet wird).
2. Der Unterricht beginnt in der Regel um 07.30 Uhr, Einlass ist bereits um 07.25
Uhr; für Fahrschüler gilt eine Sonderregelung. Nach dem Klingeln zur
Unterrichtsstunde begeben sich die Schüler unverzüglich in den
Unterrichtsraum. Zum Unterrichtsbeginn sollen die Unterrichtsmaterialien
bereitgehalten werden.
3. Nach Unterrichtsschluss haben alle Schüler ihren Platz in Ordnung zu bringen,
die Stühle auf den Tisch zu stellen und den Unterrichtsraum sauber und
ordentlich zu hinterlassen.
4. Pausen- und Freistunden
a. Kurze Pausen (08.15 - 08.20 Uhr / 10.05 - 10.10 Uhr / 11.55 - 12.00
Uhr)
Die Räume werden gelüftet, alle Schüler verhalten sich ruhig und
rücksichtsvoll.
b. Lange Pausen (09.05 - 09.20 Uhr / 10.55 - 11.10 Uhr)
Alle Schüler gehen zur Pause auf den Schulhof. Während der Regenpausen
(durch erneutes Läuten angekündigt) dürfen alle Schüler sich im
Erdgeschoss der Gebäude aufhalten. Die Schüler der Oberstufe und der
Abschlussklassen dürfen sich während der langen Pausen im Oberstufentrakt
aufhalten. Diese Regelung gilt bis auf Widerruf durch die Schulleitung.
c. Während der Mittagspausen soll eine Mahlzeit eingenommen werden.
Während dieser Pausen und in Freistunden darf der laufende Unterricht
nicht durch Lärmen, Toben etc. gestört werden.
d. Schüler ab der 10. Jahrgangsstufe dürfen in den Freistunden das
Schulgelände verlassen. Dieses gilt nicht für den eigenverantwortlichen
Unterricht.
e. Der Aufenthalt in der Mensa ist nur in den langen Pausen und in
Freistunden für den Erwerb und Verzehr von Lebensmitteln gestattet.
5. Die Schüler dürfen das Schulgrundstück während der Unterrichtszeit nur mit
der Erlaubnis einer Lehrkraft verlassen.
6. Beschädigungen an Gebäude und Mobiliar sind umgehend der Aufsicht, dem
Klassenlehrer oder dem Hausmeister zu melden. Wer mutwillig grob fahrlässig
Gebäude oder Inventar beschädigt oder beschmutzt, ist neben dem
Schadensersatz auch zur aktiven Wiedergutmachung verpflichtet.
7. Die Toiletten sind sauber zu halten und nach der Benutzung unverzüglich zu
verlassen. Die Papiertücher sind in den dafür vorgesehenen Behältern zu
entsorgen.
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8. Alle Radfahrer stellen ihre Fahrräder in den dafür vorgesehenen
Fahrradständern ab. Der Aufenthalt in den Fahrradschuppen ist grundsätzlich
nur zum Einstellen und zur Entnahme des eigenen Fahrrads erlaubt.
9. Mofas und Kleinkrafträder sind auf den dafür vorgesehenen und
gekennzeichneten Flächen abzustellen.
10.Das Rauchen und der Verzehr alkoholischer Getränke sind auf dem gesamten
Schulgelände verboten.
11.Das Kaugummi kauen ist auf dem gesamten Schulgelände verboten, da
Kaugummireste erheblichen Aufwand zur Beseitigung erfordern.
12.Die Benutzung von Smartphones und Handys ist bis zum Unterrichtsschluss auf
dem Schulgelände aus datenschutzrechtlichen Gründen verboten. Eine
Ausnahme wird durch die von der Schulkonferenz am 14.11.2016 beschlossene
Handynutzungsordnung geregelt. Ein Verstoß kann durch Wegnahme bis zum
Unterrichtsschluss geahndet werden.
13.Es ist verboten, Gegenstände mitzuführen, die zu Verletzungen führen können
und nicht ausdrücklich für den Unterricht bestimmt sind.
14.Geld- oder Wertsachen haben die Schüler stets sicher zu verwahren, damit
Diebstähle verhindert werden. Die Schule übernimmt für Diebstähle von
Wertsachen keine Haftung.

Hans Christian Behrendt, Schulleiter

* In dieser Schulordnung wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die gleichzeitige
Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.
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