
 

 
      
 
 
 
 

Hausordnung der Grund- und Mittelschule Höchstädt 
 

Regeln für das Miteinander in unserer Schulgemeinschaft (Schüler, Lehrer, Mitarbeiter und Gäste) 
 Wir gehen respektvoll und rücksichtsvoll miteinander um! 

 Wir begegnen uns höflich und denken stets an Grüßen sowie Bitten und Danken! 

 Alle Formen von körperlicher Gewalt und Mobbing haben an unserer Schule nichts zu suchen und 

sind verboten! 

 Wir sind unseren Mitschülern, Lehrern, Mitarbeitern und Gästen gegenüber stets hilfsbereit! 

 Wir gehen mit eigenen und mit fremden Sachen sorgsam um und machen nichts absichtlich 

kaputt! 

Ordnung im Schulalltag 
 Ein gepflegtes und angemessenes Äußeres sollte selbstverständlich sein! 

 Im Schulgebäude sind Kopfbedeckungen nicht erlaubt! Ausnahmen bedürfen der ausdrücklichen 

Genehmigung durch die Schulleitung! 

 Wir sind in einer Schule und damit in einem öffentlichen Gebäude. Dem passen wir auch unseren 

Kleidungsstil an: keine zu tiefen Ausschnitte, keine zu knappen Röcke oder Hosen, keine völlig 

unpassenden Sprüche auf T-Shirts!  

 Wir halten Ordnung in der Garderobe und in den Toiletten! 

 Wir vermeiden und sortieren den Abfall im gesamten Schulbereich! 

 Wir kauen keinen Kaugummi im Schulhaus und auf dem gesamten Schulgelände! 

 Wir sparen so gut wie möglich Wasser, elektrischen Strom und vermeiden Papierverschwendung! 

Regeln für den Unterrichtstag 

 Grundschüler gehen ab 7:30 Uhr, Mittelschüler ab 7.45 Uhr zu ihren Klassenräumen! 

 Alle Schüler befinden sich spätestens morgens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn im Klassenzimmer! 

 Auch während des Stundenwechsels verhalten wir uns leise! 

 Nach der Pause sind wir zügig im Klassenzimmer! 

 Jeder verbringt die Pause in seinem zugewiesenen Bereich! 

 Wir nutzen die vereinbarten Zeiten zum Essen, Trinken und zur Benutzung des Getränkeautomaten 

und der Toiletten! 

  

 

 

 Handys bleiben während der gesamten Schulzeit ausgeschaltet! Ausnahmen können nur von 

Lehrkräften und schulischem Personal gestattet werden! 

 Smartwatches und andere gleichartige Geräte dürfen grundsätzlich nicht mitgebracht werden! 

Sicherheit und Gesundheit 

 Zigaretten, Drogen, Alkohol und Energy-Drinks haben an unserer Schule nichts zu suchen und sind 

auf dem gesamten Schulgelände absolut verboten (im Schulhaus, in den Kellerräumen, auf den 

Pausenhöfen und dem Parkplatz)! 

 Ab dem Zeitpunkt des Betretens des Schulgeländes am Morgen bis zum Ende des Unterrichts darf 

das Schulgelände nicht verlassen werden! 

 Rennen in der Aula, auf den Gängen und in den Klassenzimmern ist grundsätzlich verboten! Die 

Treppen sind freizuhalten!  

 Personen, die sich unbefugt im Schulbereich aufhalten, müssen dem Lehrer gemeldet werden! 

 Alle Gegenstände, die als Waffe verwendet werden können, sind strengstens verboten! 

 Schülerinnen und Schüler, bei denen der Unterricht für diesen Tag beendet ist, verlassen das 

Schulhaus und gehen nach Hause (Ausnahme: Warten auf den Schulbus)!  
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