
 

Campus Hannah Höch 

Schul – und Hausordnung 
 

gültig ab Schuljahr 2015/16 
 

Achtung und Toleranz  

 Ich nehme Rücksicht auf andere Personen auf dem Campus.  

 Ich bin verantwortlich dafür, dass der Campus ein Lern- und Arbeitsplatz ist, an dem sich 
alle wohlfühlen können.  

 Ich habe meine Arbeitsmaterialien dabei und behandle sie sorgfältig. Ich denke an meine 
Sportsachen, wenn ich Sportunterricht habe. 

 Ich achte darauf, dass meine Kleidung, meine Sprache und mein Verhalten einer Schule 
angemessen sind. 

Ruhe und Rücksichtnahme 

 Ab 7:30 Uhr ist die Schule geöffnet. Ich warte unten in den Foyers bis die Unterrichtsräu-
me für mich und meine Mitschüler*innen geöffnet werden.  

 Ich komme pünktlich zum Unterricht.  

 Im Treppenhaus und den Fluren gehe ich langsam und leise.  

 Ich schalte elektronische Geräte vor der Schule aus und stecke sie von 8:00- 16:00 in die 
Schultasche. Die Benutzung ist nur durch einen Pädagogen oder eine Pädagogin  zu er-
lauben. Schüler*innen ab der Jahrgangsstufe 7 dürfen elektronische Geräte gemäß Aus-
hang an der Infowand in den Pausen nutzen. 

Sicherheit  

 Während der Unterrichtszeit darf ich den Campus nur nach Abmeldung bei einer/m Päda-
gog*in oder im Sekretariat verlassen. 

 Auf dem Schulgelände schiebe ich z.B. Fahrräder, Klapproller oder trage mein Skate-
board o.ä. um niemanden zu gefährden. Ich schließe Fahrräder oder Roller an den dafür 
vorgesehenen Bereichen an. Skateboards werden nach Absprache mit meiner Klassenlei-
tung verstaut. 

 Die Pausen verbringe ich in den dafür vorgesehenen Bereichen. 

 Im Mittagsband kann ich mir in der Spielegarage (Jg. 1-6) Fahrmöglichkeiten ausleihen 
und sie im vorgesehenen Bereich nutzen. 

 Ich spiele Ball nur im Ballkäfig, dem roten Hof oder der Fußballwiese. 

 Beim Spielen achte ich darauf, niemanden zu gefährden. 

 Ich esse und trinke nur außerhalb der Spiel- und Sportanlagen. 

Sauberkeit  

 Ich achte auf einen sauberen Campus. Dazu gehören Räume, Mensa, Sanitäranlagen, 
Mobiliar und Materialien. 

 Ich werfe Müll in die dafür vorgesehenen Behälter. Große Verschmutzungen oder Schä-
den melde ich. 

 Ich schütze die Grünanlagen. Sträucher und Pflanzen lasse ich wachsen. 

 Ich verzichte darauf Kaugummi zu kauen.  

 Am Ende des Schultages oder einer Schulstunde helfe ich mit, mein Lernumfeld or-
dentlich zu verlassen. 
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