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Hausordnung der IGS Deidesheim/Wachenheim 

 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 

herzlich willkommen in Wachenheim und Deidesheim! 
 

In unserer Schulgemeinschaft legen wir großen Wert darauf, dass wir 

respektvoll und freundlich miteinander umgehen. Wir erwarten von allen 

Schüler/-innen und Lehrer/-innen, aufeinander Rücksicht zu nehmen und sich 

gegenseitig zu helfen. 

In einer großen Gemeinschaft muss es Regeln geben, damit sich alle hier 

wohl fühlen können. Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft sollten sich für die 

Einhaltung der Regeln mitverantwortlich fühlen. 

 

I. Allgemeiner Schulbetrieb 

 

Vorsicht und Rücksicht sind oberstes Gebot! 

 

1. Im Schulhaus verhalten wir uns leise und angemessen, um niemanden 

bei der Arbeit zu stören. 

 

2. Wir verhalten uns so, dass nichts beschädigt oder zerstört wird. Bitte 

behandle auch das Eigentum anderer mit Respekt. Solltest du 

Verschmutzungen oder Schäden bemerken, so melde sie sofort bei den 

Tutoren oder Fachlehrern. 

 

3. Die Fach- und Teamräume dürft ihr aus Sicherheitsgründen nur mit einer 

Lehrperson betreten. Der Kopierraum darf nicht betreten werden. 

 

4. Ist eure Lehrkraft 10 Minuten nach dem Unterrichtsbeginn nicht 

eingetroffen, meldet der Klassen-/Kurssprecher dies im Sekretariat / bei 

der Schulleitung. 

 

5. Für jede Kleidung gibt es den richtigen Ort und die richtige Zeit! Bitte 

kleide dich der Schule angemessen. Eine zu freizügige Kleidung ist 

unerwünscht. Kleidungsstücke mit gewaltverherrlichenden oder 

politischen Parolen  gehören nicht in die Schule. Schließlich sind wir 

„Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“. 

 

6. Spraydosen können gefährlich sein. Sie dürfen daher nicht innerhalb 

geschlossener Räume (z.B. Umkleideräume) verwendet werden.  

 

7. Rauchen, Alkohol und andere Rauschmittel sind auf dem gesamten 

Schulgelände strengstens verboten. Raucher (Lehrkräfte und volljährige 
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MSS-Schüler/-innen) sollen zum Rauchen ausschließlich die dafür 

gekennzeichneten Bereiche außerhalb des Schulgeländes benutzen.  

 

8. Jegliche Art von Waffen oder waffenähnliche Gegenstände (auch 

Spielzeugwaffen und Laserpointer) dürfen nicht in unsere Schule 

mitgebracht werden. 

 

 

II. Ordnung und Sauberkeit  

 

Wir legen großen Wert darauf und verwenden viel Zeit dafür, unsere 

Klassenräume, die Differenzierungsräume und die Flure schön zu gestalten, 

um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle wohl fühlen 

können.  

Es ist deshalb deine Pflicht, unsere Schulmöbel, Einrichtungsgegenstände, 

den Außenbereich und insbesondere auch deinen Arbeitsplatz sorgsam und 

pfleglich zu behandeln. Für mutwillig oder fahrlässig verursachte Schäden 

musst du bzw. müssen deine Sorgeberechtigten haften. Deshalb gilt für dich: 

 

1. Halte deinen Arbeitsplatz (auch den Fußboden) sauber! Lass bitte nichts 

unaufgeräumt herumliegen. Benutze für deine Abfälle die 

entsprechenden Abfallkörbe.  

 

2. Hast du in einem fremden Klassen-/Fachraum Unterricht, so achte bitte 

darauf, dass du diesen so verlässt, wie du ihn vorgefunden hast. 

 

3. Denke daran, dass du in deiner Klasse / dem Fachraum nach 

Unterrichtsschluss den Stuhl auf den Tisch stellst und der Raum besenrein 

hinterlassen wird. Nur so kann das Reinigungspersonal seine weitere 

Arbeit ungehindert erledigen.  

 

4. Jede Klasse/jeder Kurs organisiert einen gut funktionierenden 

Ordnungsdienst. 

 

5. Die Fenster dürfen nur von Lehrkräften oder auf deren Anweisung 

geöffnet und geschlossen werden. 

 

6. Das Klassenbuch holt ihr vor dem Unterricht an den vorgesehen 

Ablageplätzen ab und bringt es nach dem Unterrichtsschluss wieder 

zurück. 

 

7. Aus Sicherheitsgründen sind Jacken und Helme im oder vor dem 

Klassenraum ordentlich aufzuhängen / zu verstauen, sie dürfen jedoch 

nicht mit in die Fachsäle genommen werden. In allen Unterrichtssälen 
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sind Kopfbedeckungen generell abzulegen. Ausnahmen aus 

medizinischen oder religiösen Gründen sind mit der Schulleitung 

abzusprechen. 

 

8. Gelegenheit macht Diebe! Lasst bitte Wertsachen und größere 

Geldbeträge zu Hause. Die Schule bzw. der Schulträger übernimmt 

keine Haftung. 

 

III. Medien 

 

Neue Medien sind aus dem Schulleben nicht mehr wegzudenken und 

erfordern einen verantwortungsvollen Umgang.  

 

1. Medien (u.a. interaktive Tafeln, Laptops u.Ä.) dürft ihr nur nach 

Anweisung einer Lehrkraft benutzen.  

 

2. Elektronische Kommunikations- und Unterhaltungsgeräte stören den 

Unterricht und das Miteinander in den Pausen. Sie sind deshalb stumm- 

oder ausgeschaltet und unsichtbar verstaut. Nutzt du sie während der 

Schulzeit, werden sie bis zum Ende des Schultages in Verwahrung 

genommen. 

 

3. Bei ausdrücklicher Zustimmung einer Fachkraft dürft ihr mobile 

Datenträger im Unterricht benutzen. Wir erwarten von allen einen 

verantwortungsvollen Umgang mit mobilen Datenträgern bezüglich 

Lautstärke, Sicherheit, Inhalt, Urheberrecht etc. 

 

IV. Verhalten im Pausenhof und Außengelände 

 

Pausenhof und Außenbereiche nutzen wir alle gemeinsam als 

Erholungsraum. Grundgedanke ist: Aufsichten dienen in erster Linie eurem 

Schutz. Bereiche, die nicht beaufsichtigt werden können, dürfen nicht 

genutzt werden. 

 

1. Nutze die Pause zum Essen und Trinken. Im Unterricht regeln die 

Lehrkräfte die Trinkpausen. In Fachräumen ist Essen und Trinken aus 

Sicherheitsgründen verboten. Offene Getränke dürfen nicht in 

Unterrichtsräume mitgenommen werden.  

 

2. Kaugummis an Möbeln, auf dem Boden klebend u. Ä. sind einfach 

eklig. Darum ist Kaugummi kauen auf dem Schulgelände verboten. 

Ausnahmen (wie z.B. bei Klassenarbeiten) können von den Lehrerinnen 

und Lehrern individuell geregelt werden. 
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3. Toiletten sind keine Aufenthaltsräume und sind ihrer Bestimmung gemäß 

zu benutzen! Jeder sollte die Toilette so verlassen, wie er sie selbst 

anzutreffen wünscht. Zur Toilette sollst du grundsätzlich während der 

Pause und nicht während des Unterrichts gehen. 

 

4. Vom Betreten des Schulgeländes an bis zum Ende deines Unterrichts 

darfst du das Schulgelände (bis einschl. 10. Klassenstufe) nicht verlassen. 

Dies gilt insbesondere auch für die Mittagspause! 

 

5. Zu Pausenbeginn habt ihr fünf Minuten Zeit, um euren Schulranzen in 

euren Unterrichtssaal zu bringen. Fünf Minuten nach Pausenbeginn 

müssen alle Schüler/-innen das Schulgebäude für die Pause verlassen 

haben. Ausnahme ist der Eingangsbereich zur Bibliothek und zum 

Sekretariat.   

 

6. Für Unbefugte ist das Betreten des Schulgeländes verboten! 

 

7. Schneebälle können im Winter zu gefährlichen Wurfgeschossen werden, 

darum ist das Werfen verboten! 

 

Diese Hausordnung wurde gemeinsam von der Schülervertretung, dem 

Schulelternbeirat und dem Kollegium erarbeitet und beschlossen. Sie tritt ab 

09.06.2015 in Kraft. 

 

 

  

Georg Dumont 

Schulleiter 


