
HAUSORDNUNG 

Karlavägen/Danderydsgatan 

 

In der Deutschen Schule gehen wir höflich und respektvoll miteinander um, deswegen gelten folgende 

Ordnungsregeln: 

Die Schule ist ab 07.30 Uhr geöffnet. Am Nachmittag schließt das Schultor um 17.00 Uhr, freitags um 16.30 

Uhr. Nach Unterrichtsende verlassen die Schüler das Klassenzimmer und können anschließend bis 17.00 

Uhr den Speisesaal als Aufenthaltsraum benutzen. (Die Schultüren werden jedoch ab 16.30 Uhr geschlos-

sen.) Auch müssen dort die Ordnungsregeln der Schule befolgt werden, welches unter Anderem beinhaltet 

Rücksicht auf die Schüler zu nehmen, die dort ihre Hausaufgaben machen. Bitte beachten: Es wird im Spei-

sesaal keine Aufsicht geführt.  

1. Die Schule übernimmt keine Haftung für mitgebrachte Wertgegenstände, diese werden somit auf eige-

ne Verantwortung mit in die Schule gebracht. In Ausnahmefällen können Wertsachen im Sekretariat 

abgegeben werden. 

2. In den Schulgebäuden soll Ruhe herrschen. Spielen und Laufen auf den Gängen und im Treppenhaus ist 

daher nicht gestattet. 

3. Das Spielen auf dem Schulhof soll sicher sein, daher darf nur mit weichen Bällen und Tennisbällen ge-

spielt werden. Schneeballwerfen ist verboten, sowie das Klettern an Geländern und Treppengeländern. 

Bälle dürfen nicht in den Schulgebäuden benutzt werden (Ausnahme: in der Aula). 

4. Die Fachräume und die Aula  dürfen von Schülern ausschließlich in Begleitung einer Lehrkraft oder nach 

Übereinkommen mit einer Lehrkraft, betreten werden.  

5. Die Klassen 4-12 essen in zwei Schichten: 11.15-11.35 (Klassen 4 -7) oder 11.35-11.55 (Klassen 8 - 12). 

Klassen die aufgrund von Arbeiten oder anderen schulischen Aktivitäten andere Essenszeiten benöti-

gen, können dies nur tun, wenn die Küche im Voraus benachrichtigt wurde oder falls der unterrichten-

de Lehrer sie begleitet. Im Speisesaal werden die dortigen Regeln befolgt. Die Klassen 4 -7 bleiben bis 

11.25 Uhr im Speisesaal.   

6. Müll wird aufgehoben und entsorgt. Sämtliche Räume werden sauber hinterlassen. 

Die WCs werden von den Besuchern im selben Zustand verlassen, wie sie sie selber vorgefunden haben.   

7. Jede Klasse ist für den Zustand ihres Klassenzimmerers verantwortlich; Schäden werden unmittelbar 

beim  Hausmeister gemeldet.   

Stühle werden nach Unterrichtsschluss auf die Tische gestellt, die Fenster werden geschlossen, Müll 

wird vom Boden entfernt und das Licht ausgemacht. Klassenwarte übernehmen zusammen mit dem zu-

letzt unterrichtenden Lehrer die Verantwortung hierfür. 

8. Handys und andere elektronische Geräte dürfen von Schülern der Klasse 4 - 9 nicht innerhalb des 

Schulgeländes verwendet werden, es sei denn, Schulpersonal erlaubt es ihnen. Für Schüler der Jahr-

gangsstufen 10 - 12 gilt eine verantwortungsbewusste Benutzung von Handys in der unterrichtsfreien 

Zeit. Nur nach dem Unterrichtsende dürfen im Speisesaal Handys benutzt  werden, wenn sie auf lautlos 

gestellt werden und niemand dadurch gestört wird. 

9. Schüler der Klassen 4 - 8 dürfen das Schulgelände während des Schultages nicht ohne Genehmigung 

verlassen. Schüler der Klassen 9 - 12 dürfen das Schulgelände während der Pausen verlassen, tun dies 

jedoch in eigener Verantwortung. 

10. Brandtüren dürfen nicht blockiert und Eingangstüren nicht aufgestellt werden. 

 

Gültig ab: 17.11.2015 


