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Hausordnung: 
  
Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung: 

 Alle Schülerinnen und Schüler übernehmen für sich und die Gemeinschaft im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten Verantwortung.  

 Sie verpflichten sich, den Unterricht nicht zu stören und die Arbeit der Lehrer und Mitschüler zu 
unterstützen, halten sich an die abgesprochenen Klassenregeln. 

 Sie übernehmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten abgesprochene Klassendienste. 
 Handys und Unterhaltungselektronik bleiben während der Unterrichtszeit und in der Pause in der 

Schultasche. Ausnahmeregelungen müssen schriftlich in der Klasse geregelt werden. 
 Im Schulgebäude und auf dem gesamten Schulgelände ist das Mitbringen, Anbieten und Konsu-

mieren von Tabakwaren, alkoholischen Getränken und anderen Rausch- und Suchtmitteln unter-
sagt. Das gilt ausdrücklich auch für E-Zigaretten und das E-Shisha-Rauchen. 
 

Lehrerinnen und Lehrer: 

 Sie sehen als vorrangiges Ziel ihres Unterrichts die Selbsttätigkeit und Selbstständigkeit ihrer 
Schüler. 

 Dabei achten sie besonders auf die Selbstbestimmung im Rahmen der Möglichkeiten der Schü-
ler. 

 Sie beginnen und beenden den Unterricht und die Pausen pünktlich. Aufsichten führen sie prä-
ventiv und aktiv durch. 

 Sie thematisieren regelmäßig die Inhalte dieser Hausordnung, insbesondere die Sicherheitsricht-
linien sowie die Katastrophen- und Brandschutzbestimmungen. 

 Sie halten den Kontakt zu den Eltern. 
  
Eltern: 

 Sie informieren sich regelmäßig über den Lern- und Leistungsstand ihrer Kinder. 

 Sie sprechen die halbjährlichen Förderpläne mit den Klassenteams und, wenn möglich, ihren 
Kindern gemeinsam ab. 

 Sie unterstützen ihre Kinder bei der Bewältigung der schulischen Anforderungen und statten sie 
mit den notwendigen Materialien aus. 

 Sie geben zu Quartalsbeginn die entsprechenden Rezepte oder Überweisungen mit in die Schule 
und nehmen, wenn möglich, an Arztterminen im SPZ teil. 

 Sie informieren die Schule rechtzeitig, wenn es Probleme gibt, die Auswirkungen auf das Leben 
in der Schule haben. 

 Sie erziehen ihre Kinder zu Höflichkeit und Toleranz. 

 Sie behalten ihr Kind bei ansteckenden und fiebrigen Erkrankungen zu Hause. 

 Sie informieren bei Erkrankung ihres Kindes die Schule telefonisch vor Unterrichtsbeginn des 
ersten Fehltages. Eine schriftliche Entschuldigung muss auf jeden Fall erfolgen. 

 Sie nehmen regelmäßig an Elternabenden und schulischen Veranstaltungen teil. 

 Sie gewährleisten, persönliche Daten zu aktualisieren (z.B. Adressenänderung, Krankenkassen-
wechsel). 

 Sie sind während der Schulzeit immer erreichbar. 

 Sie erklären sich durch Unterschrift mit der Hausordnung einverstanden und erörtern die Inhalte, 
wenn möglich, mit ihren Kindern. 

 
Verlassen des Schulgeländes: 

 Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren dürfen mit schriftlicher Erlaubnis ihrer Eltern und der 
Klassenlehrer das Schulgelände während der Pausen verlassen. Die schriftlichen Genehmigun-
gen sind den Aufsichten vorzulegen. 
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Im Klassenzimmer und Schulgebäude: 

 Die Schülerinnen und Schüler sind für die Ordnung und Sauberkeit ihres Arbeitsplatzes selbst 
verantwortlich. 

 Überbekleidung wird nicht im Klassenzimmer, sondern in den Fluren (an den dafür vorgesehenen 
Garderoben) deponiert. 

 Hilfsmittel wie z.B. Stehständer und Rollstühle werden nur an einer Seite der Flure abgestellt 
(Freihalten der Fluchtwege). 

 
Umweltschutz, Abfallentsorgung, Energieverbrauch: 

 Abfälle müssen in den bereitgestellten Abfallbehältern entsorgt werden. Bei der Pausenverpfle-
gung sind möglichst wieder verwertbare Verpackungen zu nutzen. 

 Auf sparsamen Energieverbrauch ist zu achten, besonders im Umgang mit Heizung und Beleuch-
tung. Fenster dürfen während der Heizperiode nur kurzzeitig zum Lüften geöffnet werden. 

 Nach Unterrichtsschluss sind generell alle Fenster zu schließen. 
 
Umgang mit Schuleigentum, Ordnung und Sauberkeit: 

 Alle gehen mit den Materialien und dem Schulgebäude sowie Außenanlagen sorgsam um und 
beschädigen kein fremdes Eigentum. 

 Aus Sicherheitsgründen sind jegliche Absperrungen zu respektieren und zu beachten. 

 Auftretende Beschädigungen sind umgehend einer Lehrkraft oder dem Sekretariat zu melden. 

 Für schuldhaft hervorgerufene Schäden an schulischem oder fremdem Eigentum haftet der Ver-
ursacher bzw. dessen Erziehungsberechtigter nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. 

 
Sonstiges: 

 Wir sind eine rauchfreie Schule: Das Rauchen in den Gebäuden ist untersagt. Auf dem Gelände 
des Caritas-Förderzentrums sind ausgewiesene Raucherpoints. 

 Das Rauchen und der Genuss von Alkohol sind den Schülern untersagt. 

 Das Mitbringen von gefährlichen Gegenständen (Waffen, Feuerzeuge...) ist verboten. Die Schul-
leitung wird entsprechende Gegenstände zur Verwahrung an sich nehmen. 

 Eltern sollten sich darüber klar sein, dass wertvolle Gegenstände, Spielzeuge und sonstige Wert-
sachen besser zu Hause gelassen werden. Bei Beschädigung oder Abhandenkommen besteht 
kein Versicherungsschutz, also auch kein Anspruch auf Entschädigung oder Ersatz. 

 
Sporteinrichtungen: 

 Für die Sporteinrichtungen (Turnhalle, Gymnastikhalle, Schwimmbad) ist die entsprechende Klei-
dung bzw. Ausstattung bereit zu stellen. 

 Benutzungsordnungen der Sportfachräume sind zu beachten. 

 Schmuck ist während des Sportunterrichts abzulegen. 
 
Umgang mit dem Internet: 

 Ist den gesonderten Formularen Vorlagen “ Einwilligungserklärung“ zu entnehmen. 
 
Umgang mit Medikamenten: 

 Ist den gesonderten Formularen zu Medikamentenverordnung zu entnehmen. 
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Wir bitten Sie, die Hausordnung zu lesen und gegebenenfalls auch mit Ihrem Kind zu bespre-
chen. 
 
Bitte geben Sie den Rückmeldezettel wieder mit in die Schule. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
(Stephanie Daut, Förderschulrektorin) 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Die Hausordnung habe ich gelesen. 
 
Mein Kind heißt: ……………………………………………. 
 
 
 
 
                                                                                         …………………………………………. 
                                                                                                           Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 


