
Hausordnung des Einhard-Gymnasiums 
(Beschluss der Schulkonferenz des Einhard-Gymnasiums vom 26.06.2017) 

Präambel 

Wir, die Schulgemeinschaft des Einhard-Gymnasiums, verpflichten uns zur 
Respektierung folgender Werte, die unsere tägliche Zusammenarbeit bestimmen 
sollen: 

• Ich respektiere jedes Mitglied unserer Schulgemeinschaft unabhängig von 
dessen Aussehen, Herkunft, Anschauung und Religion. 

• Ich verhalte mich anderen gegenüber höflich, ehrlich, respekt- und 
rücksichtsvoll. 

• Ich verhalte mich so, dass jede und jeder ungestört lernen, arbeiten und in den 
Pausen entspannen kann. 

• Ich sorge mit meinem Verhalten dafür, dass das Schulgebäude und die 
Einrichtung sauber, ordentlich und unbeschädigt sind. 

 
1. Verhalten vor Unterrichtsbeginn 

1.1 Die Schüler*innen versammeln sich frühestens 15, spätestens 5 Minuten vor 
Unterrichtsbeginn auf den beiden Schulhöfen oder in den Pausenhallen und 
begeben sich beim ersten Klingeln zu ihrem Unterrichtsraum. 

1.2 Die Schüler*innen sollten nur aus triftigen Gründen (z.B. bei Nutzung der einzig 
sinnvollen Busverbindung oder bei sonstigen familiären Gründen) früher als 7.45 
Uhr auf dem Schulgelände eintreffen, da die Beaufsichtigung erst dann beginnt. 

1.3 Den Schüler*innen ist das Befahren des Schulgeländes mit Fahrzeugen aller Art 
nicht gestattet. Fahrräder, Boards, Mofas, Mopeds und Motorräder sind von der 
Parkplatz-Einfahrt an der Zufahrt Malmedyer Str. bis zu den Abstellplätzen zu 
schieben bzw. zu tragen. Ausnahmen bedürfen der besonderen Genehmigung.  

Außerhalb der Abstellräume bzw. -flächen dürfen keine Fahrzeuge abgestellt 
werden. Es besteht außerhalb dieser Räume und Flächen kein 
Versicherungsschutz. Wer gegen diese notwendigen Sicherheitsmaßnahmen 
verstößt, verliert das Recht, sein Fahrzeug auf dem Schulgelände abzustellen. 

 
2. Verhalten nach Unterrichtsschluss 

Die Schüler*innen verlassen nach Unterrichtsschluss das Schulgelände. Diejenigen, 
die dies aus triftigen Gründen nicht sofort tun können (z.B. beim Warten auf die 



nächste Busverbindung oder auf Abholung durch die Erziehungsberechtigten, sowie 
Warten auf eine folgende schulische Veranstaltung), dürfen sich an den Tischen in 
den Aufenthaltsbereichen der Pausenhalle und der Mensa aufhalten. 

 
3. Verhalten während der Pausen 

3.1 Eingänge und Treppen inner- und außerhalb des Gebäudes sind grundsätzlich 
freizuhalten. Der Aufenthalt in allen Gängen sowie vor den Kunsträumen und auch 
den dortigen Toiletten ist nicht gestattet. Bei einem Aufenthalt am Teich nehmen wir 
auf alle Schulmitglieder und die Tiere Rücksicht. Auf den Grünflächen der Schule 
darf gespielt werden – allerdings nur im Sichtbereich der Aufsicht und nicht hinter 
dem Gebäude. Die Schultaschen bleiben bei einem Raumwechsel während der 
Pausen bei den Schüler*innen. 

3.2 Für die verschiedenen Abfälle sind die entsprechenden Behälter zu benutzen. 

3.3 Das Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände nicht gestattet. 

3.4 Die Schüler*innen der Sekundarstufe II sind berechtigt, das Schulgelände 
während der großen Pausen und in den für sie freien Unterrichtsstunden zu 
verlassen. 

3.5 Die Schüler*innen der Sekundarstufe I dürfen das Schulgelände während der 
Unterrichtszeit einschließlich der Pausen (auch Mittagspause) nicht verlassen. Die 
Ausnahmeregelung zum Verlassen des Schulgeländes während der Mittagspause 
besagt, dass Kinder ab der Klasse 7 mit schulnahem Wohnort nach schriftlicher 
Einverständniserklärung der Eltern zu Hause Mittag essen dürfen. Diese 
Schüler*innen erhalten einen entsprechenden Vermerk im Schülerausweis. 

3.6 Die Nutzung der frei zugänglichen Computer der Schule ist für Schüler*innen 
der Sekundarstufe I in den Pausen nicht gestattet. 

3.7 Am Ende der großen Pausen (erstes Klingeln) gehen die Klassen und Kurse 
selbständig zu ihren Unterrichtsräumen. 

3.8 Die Fachräume dürfen grundsätzlich nur in Anwesenheit eines Fachlehrers 
betreten werden. 

3.9 Klassen, die Sportunterricht haben, versammeln sich vor der jeweiligen 
Turnhalle. 

3.10 Das Sekretariat ist für Schüler*innen gemäß Aushang geöffnet. 

 



4. Verhalten während des Unterrichts 

4.1 Das Tragen von Kappen, Mützen und Mode-Kopfbedeckungen ist verboten. 

4.2 Das Kauen von Kaugummi sowie das Essen und Trinken während des 
Unterrichts sind grundsätzlich verboten. Ausnahmen erteilt nur die Fachlehrkraft. 

 
5. Sonstiges 

5.1 Die Anweisungen aller aufsichtsführenden Personen müssen grundsätzlich 
befolgt werden. 

5.2 Der Fahrstuhl ist gesundheitlich beeinträchtigten Schüler*innen vorbehalten 
(Schlüssel beim Hausmeister nach Rücksprache mit der Schulleitung). 

5.3 Auf allen Schulhofflächen sind Lauf-, Fang- und Ballspiele möglich. Davon 
ausgenommen sind aus Sicherheitsgründen das Schulgebäude und das 
Turnhallendach. 

5.4 Die Dachfläche vor dem Lehrerzimmer darf nicht betreten werden. 

5.5 Jede Klasse trägt für ihren Raum, jede*r Schüler*in für den eigenen Platz, auch 
in den Fachräumen, Verantwortung und hat Beschädigungen und Verunreinigungen 
sofort zu melden. Wer den Schaden anrichtet, ist dafür haftbar. 

5.6 Gefährliche Spiele, wie Schneeballwerfen, sind auf dem Schulgelände nicht 
erlaubt. 

5.7 Das Betreten des Teichufers und des zugefrorenen Teiches ist nicht gestattet. 

5.8 Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände dürfen Handys/Smartphones von 
Schüler*innen der Sek. I grundsätzlich nicht eingeschaltet werden. Für 
Schüler*innen der Oberstufe gilt: Das Handy darf nur außerhalb des Gebäudes und 
in der Mensa (außerhalb der Essenszeiten) eingeschaltet sein. Eine sonstige 
unterrichtsbezogene Nutzung kann von Fachlehrkräften erlaubt werden. Jeder Zeit 
kann, wenn Schüler*innen in dringenden Angelegenheiten telefonieren müssen, in 
den Pausen in allen Außen- und Innenbereichen des Schulgeländes eine Aufsichts- 
oder sonstige Lehrkraft direkt um Erlaubnis gebeten werden, das Handy 
einzuschalten und zu benutzen. 
 


