
Oberschule „Am Sportzentrum" Riesa
Pausitzer Straße 59, 01589 Riesa

Hausordnung
Wenn viele Schüler gemeinsam eine Schule nutzen, ist eine Sammlung von Vorschriften und 
Regeln, die befolgt werden müssen, notwendig, damit alle unter den bestmöglichen Bedingungen 
lernen und lehren können. Für uns alle ergeben sich daraus Verpflichtungen, die wir zu erfüllen 
haben.

1. Wir begegnen uns im Schulalltag höflich und respektvoll!

• Ich unterlasse alles, was andere und mich gefährden könnte, bedrohe niemanden und greife 
niemanden körperlich oder verbal an.

• Sollte mich ein Mitschüler angreifen oder beabsichtigen mich anzugreifen, hole ich mir 
Hilfe von einem Lehrer, einem Streitschlichter oder bitte Mitschüler mir zu helfen, den 
Streit zu beenden.

• Ich achte fremdes Eigentum, nehme es nicht weg und beschädige es nicht.
• Ich trage im Schulhaus keine Kopfbedeckung.

2. Wir tragen zu einer freundlichen und angenehmen Schulatmosphäre bei!

• Ich beschädige oder beschmutze weder Gegenstände noch das Schulgebäude und benutze 
keine technischen Geräte ohne vorherige Erlaubnis.

• Ich schone die Außenanlagen, Grasflächen und Sportanlagen.
• Ich verlasse beim Zimmerwechsel meinen Platz ordentlich, lasse kein Papier und keine 

Abfälle herumliegen, damit auch die nachfolgenden Schüler saubere Arbeitsplätze 
vorfinden.

• Der Ordnungsdienst ist verantwortlich, dass die Klasse den Raum sauber verlässt.

3. Wir wirken an einem störungsfreien Unterricht mit!
• Ich bin pünktlich zum Stundenklingeln an meinem Platz und habe alle notwendigen 

Arbeitsmateriahen ausgepackt. Dazu gehören die vollständig erledigten Hausaufgaben.
• Ich trage durch mein Verhalten zu einer ruhigen, für Schüler und Lehrer gleichermaßen 

angenehmen Lernatmosphäre bei Dabei ist es selbstverständlich, dass ich mich melde, wemi 
ich einen Beitrag leisten möchte und nur nach Aufforderung durch den Lehrer spreche.

• Alle elektronischen Geiäte (Handys usw.) schalte ich am Ende der Pause aus und bewahre 
sie während des Unterrichts in der Schultasche auf.

• Erachtet der Fachlehrer den Einsatz elektronischer Geräte für bestimmte 
Unterrichtsabschnitte als pädagogisch sinnvoll, kann er deren Nutzung veranlassen. Dabei 
darf Schülern, die nicht im Besitz solcher Geräte sind, keinerlei Nachteil entstehen.

• Ich hänge meine Jacke in die dafür vorgesehenen Garderobenschi änke bzw. verstaue sie im 
Schließfach oder meiner Schultasche.

• Im Unterricht wird nicht gegessen und kein Kaugummi gekaut.
• Meinen Platz bzw. den Untenichtsraum verlasse ich nur nach Absprache mit der Lehrkraft.
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4. Wir halten uns an die Pausenordnung!

• Frühbetreuung ei folgt von 7 10 bis 7'30 Uhr in der Aula
• Unterrichtszeiten:

] Stunde 07'40-08.25 Uhr
2 Stunde 08.30-09.15 Uhi

Frühstückspause
3 Stunde 09-30- 10.15 Uhi
4 Stunde 10 20- 11.05 Uhr
5 Stunde 11 15- 12-00 Uhi

Mittagspause
6. Stunde 12.30-13 15 Uhr
7 Stunde 13 25- 14-10 Uhi
8 Stunde 14-20- 15-05 Uhr
9. Stunde 15.10- 15 55 Uhr

• Um den Unterricht nicht zu stören, nutze ich die Pausen für den Toilettengang.
• Ich halte mich in den kleinen Pausen in der Regel im Unterrichtsraum auf.
• In den Pausen sind die großen Fenster geschlossen und aus Sicherheitsgründen nur auf 

Anweisung des Lehrers zu öffnen.
• Elektronische Geräte (Handys usw.) düifen in den Pausen genutzt werden. Zum Schutz dei 

Privatsphäre aller Schüler, Lehrer und technischen Kräfte ist das Fotografieren und Filmen 
im Schulhaus/Schulgelände ohne deren ausdrückliche Erlaubnis untersagt.

5. Wir beachten Regeln, die uns vorgegeben sind!

• Ich sorge dafür, dass bei Nichterscheinen eines Fachlehrers unverzüglich eine Information 
im Sekretariat erfolgt.

• Während des Unterrichtstages verlasse ich das Schulhaus/Schulgelände nur nach Absprache 
mit dem Klassenleiter und schriftlicher Erlaubnis der Eltern.

• Im Schulgebäude/Schulgelände ist der Konsum von Alkohol und Drogen strengstens 
untersagt. Es herrscht generelles Rauchverbot für Tabakwaren und elektronische 
Inhalationsprodukte.

• Das Mitbringen von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen ist verboten.
• Meine Bekleidung und mein gesamtes äußeres Erscheinungsbild ist dem Schulalltag 

angemessen und provokationsfrei. Deshalb trage ich keine Kleidung mit 
menschenverachtenden, Gewalt oder Drogen veiherrlichenden Symbolen und verbreite nicht 
deren Gedankengut. Zudem verzichte ich auf solche Kleidung, die Bauch, Rücken und 
Unterwäsche nicht bedecken sowie Röcke, welche kurzer als das Ende der Fingerspitzen der 
hängenden Hände sind.

• Ich stelle mein Zweirad gesichert auf den dafür vorgesehenen Plätzen ab
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6. Wir wissen, dass ein Fehlverhalten Folgen hat!

• Ich weiß, dass für von mir verursachte Schäden ich oder meine Eltern haftbar gemacht 
werden.

• Ich weiß, dass bei Regelverstößen Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen eingeleitet 
werden.

• Ich weiß, dass elektronische Geräte bei Nichteinhaltung der in dieser Hausordnung 
verbindlich festgelegten Nutzungsregeln eingezogen werden.

• Diese Hausordnung ist für Schüler und Lehrer verbindlich. Sie wird durch gesonderte 
Regelungen einzelner Fachbereiche ergänzt (Zusatzbelehrung).

Erziehungsmaßnahmen sind z.B.:
• Einsatz für Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit unter Aufsicht einer 

Lehrkraft
• beaufsichtigtes Nacharbeiten im Anschluss an den regulären Unterricht

7. Schlussbestimmung:

• Diese Hausordnung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Vorsitzender der Schulkonferenz:

Eltern Vertreter:

Schülervertreter:

Lehrervertreter:

Schulträger:
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