Laurentius-Siemer-Gymnasium
Hausordnung
(Stand: 11.07.2018)

Unser Leitbild: Die Menschen stärken – die Sachen klären
1. Unsere Schule ist ein Ort des Zusammenlebens, das geprägt ist durch Respekt, Toleranz und Verantwortung für uns selbst, füreinander und für die Umwelt.
Deswegen
 gehen wir so miteinander um, dass sich jeder einzelne angenommen fühlen kann.
 gehen wir mit unseren Räumen und deren Einrichtungen pfleglich um.
 hängen wir unsere Jacken und Mäntel an die dafür vorgesehenen Kleiderhaken.
 ist jeder für die Sauberkeit des gesamten Schulgeländes verantwortlich.
 werfen wir nichts weg und entleeren regelmäßig die Mülleimer.
 richten wir einen Hofdienst ein, der im Wechsel den Abfall einsammelt.
 schalten wir beim Verlassen der Klasse das Licht aus und schließen die Fenster.
 stellen wir nach Unterrichtsschluss die Stühle hoch.
 dürfen wir Klassenräume, Fachräume und Sporthalle nur mit Lehrer/innen betreten.
 dürfen die Schüler/innen das Schulgelände während der Unterrichtszeit nicht verlassen.
 ist uns allen das Rauchen und der Alkohol- und Drogenkonsum untersagt.
 nehmen wir keine Waffen oder andere gefährliche Gegenstände zur Schule mit.
 spielen wir auf dem Pausenhof keine Spiele, durch die wir einander gefährden, z.B. werfen wir nicht
mit Schneebällen.
 stellen wir auf dem Schulhof keine Fahrräder ab.
 nehmen wir auf dem Schulweg und im Bus Rücksicht auf Kleinere und Schwächere.
 lösen wir Konflikte nicht mit Gewalt, sondern durch Gespräche, wobei wir Mitschüler/innen oder
Lehrer/innen unseres Vertrauens um Vermittlung bitten können.
 respektieren wir auch die Schulordnung des Schulzentrums und befolgen die Anweisungen aller
Aufsichtsführenden sowohl des LSG als auch des SZ.

2. Unsere Schule ist ein Ort des Lernens.
Deswegen
 herrscht während der Unterrichtszeit im ganzen Gebäude Ruhe.
 gehen wir am Ende der großen Pausen direkt zu unserem Klassen- bzw. Fachraum und warten dort
in Ruhe, bis uns unser(e) Lehrer(-in) den Klassenraum aufschließt.
 erkundigt sich der/die Klassensprecher/in im Lehrerzimmer, wenn der/die Fachlehrer/in fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn noch nicht erschienen ist.
 begeben wir uns zu Beginn der großen Pausen unverzüglich und auf dem kürzesten Wege auf den
Pausenhof (bei Regen in die Pausenhalle). Wenn wir aus einem Fachraum oder der Sporthalle kommen, können wir unsere Taschen im Foyer oder auf der Empore deponieren.
 schließt der/die Fachlehrer/in nach der 2. und 4. Stunde und am Ende des Schultages sowie beim
Wechsel in einen Fachraum den Klassenraum ab.
 benutzen wir die Kickerspiele nur in den großen Pausen, vor dem Unterricht und in der Mittagspause.
 stellen wir sicher, dass Handys, Tablets und private Tonträger im Schulgebäude ausgeschaltet sind,
es sei denn, der/die Fachlehrer/in gestattet ausdrücklich die Nutzung, z.B. für Recherchezwecke.


bedienen wir keine elektronischen Geräte (Smartboards etc.) ohne die Erlaubnis einer
Lehrkraft.
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