
 

 

Hausordnung der Oberschule Wilsdruff 
 

 

Diese Hausordnung gilt für alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter* unserer Schule auf dem gesamten Schulgelände. Zum Schulgelände gehören 

das Schulgebäude, der Schulhof, die Turnhalle, der Sportplatz sowie die angrenzenden 

Gehwege. Verstöße gegen diese Hausordnung haben Erziehungs- bzw. Ordnungsmaß-

nahmen zur Folge. Die Schulleitung übt im Auftrag des Bürgermeisters das Hausrecht aus. 

 

 

1. Wir achten uns gegenseitig.  

- Körperliche Gewalt, verletzende und abwertende Äußerungen oder Handlungen, die 

andere gefährden könnten, sind zu unterlassen. 

- Erscheinungsformen radikaler Gesinnung werden nicht toleriert.  

- Im Schulgebäude ist angemessene Kleidung zu tragen (nicht bauchfrei, keine 

Kopfbedeckung). 

2. Wir achten das Eigentum anderer und das der Schule.  

- Für Wertgegenstände und Geld wird keine Haftung übernommen.  

- Fundsachen werden im Sekretariat abgegeben.  

- Für mutwillige Beschädigungen muss Schadensersatz geleistet werden.  

3. Wir achten auf Sauberkeit und Ordnung im gesamten Schulbereich.  

- Festgestellte Schäden sind einem Lehrer oder im Sekretariat zu melden.  

- Müll wird getrennt. 

- Der Ordnungsdienst wird jeweils vom Klassenlehrer benannt. Er sorgt dafür, dass der 

Unterrichtsraum sauber und ordentlich verlassen wird.  

- Die Stühle sind nach dem Ende der 5. Stunde hochzustellen.  

- Die Kreidetafel ist nach der letzten Unterrichtsstunde nass abzuwischen. 

4. Wir tolerieren keine Suchtmittel an unserer Schule.  

- Es herrschen Alkohol- und Rauchverbot im gesamten Schulbereich sowie bei allen 

Schulveranstaltungen außerhalb der Schule.  

- Bei Konsum oder Weitergabe illegaler Drogen wird die Polizei eingeschaltet. 

5. Wir sorgen für eine sichere und angenehme Arbeits- und Lernatmosphäre. 

- Unterrichtsstörende oder gefährliche Gegenstände dürfen nicht mit in die Schule 

gebracht werden. Bei Verstoß werden die Gegenstände einbehalten. Die Schulleitung 

entscheidet über den Verbleib.  

- Die Oberbekleidung ist zur Vermeidung von Unfällen an den Garderobenhaken 

anzuhängen oder im Ranzen zu verstauen.  

- Den einzelnen Fachraumordnungen ist Folge zu leisten. 

- Alle elektronischen Geräte, die nicht dem Unterricht dienen (z.B. Handy, Musikboxen, 

Smartwatches etc.), sind während der gesamten Anwesenheit im Schulbereich 

(Unterricht, Pausen) vollständig auszuschalten und in einer geschlossenen Tasche 

zu belassen. Über Ausnahmen entscheidet der Lehrer. Bei Missachtung werden 

diese für den Tag beim Lehrer abgegeben, von ihm im Sekretariat hinterlegt und 

können am Ende des Schultages vom Schüler abgeholt werden.  

- Aus Gründen der Aufsichtspflicht der Schule dürfen alle Schüler während des 

gesamten Schultages das Schulgelände nicht verlassen. 



6. Wir sorgen für einen störungsfreien Unterricht. 

- Mit dem Einlass dürfen die Schüler das Schulgebäude betreten. 30 Minuten vor der 

ersten Stunde sowie bei späterem Beginn des Unterrichts stehen die Räume P1/P2 

unter Aufsicht zum Aufenthalt für die Schüler zur Verfügung. Nach dem 

Unterrichtsschluss verlassen die Schüler das Schulgebäude sowie das Schulgelände 

zügig und nutzen einen sicheren Weg nach Hause, auf dem sie sich verkehrsgerecht 

verhalten. 

- Der Lehrer beginnt und beendet den Unterricht. Alle störenden Verhaltensweisen 

sind zu unterlassen. 

- Fehlt für die Klasse der Lehrer, so hat dies der Klassensprecher spätestens 5 

Minuten nach Stundenbeginn im Sekretariat zu melden. 

- Während des Unterrichts kann der Raum nur mit Zustimmung des Lehrers verlassen 

werden. 

- Das Essen und das Kaugummikauen sind im Unterricht nicht gestattet. Über das 

Trinken entscheidet der Lehrer. Die Trinkflaschen haben in der Schultasche zu 

verbleiben. 

- Aus Sicherheitsgründen entscheidet der Lehrer über das Öffnen und Schließen der 

Fenster sowie über die Nutzung der Jalousien. 

7. Wir nutzen die Pausen zur Vorbereitung auf die nächste Unterrichtsstunde. 

- Übermäßiger Lärm, Rennen und Herumtoben unterbleiben.  

- Heizkörper, Tische und Fensterbänke sind keine Sitzgelegenheiten. 

- Die Treppe zum Museum darf von Schülern nicht betreten werden. 

- In der Frühstückspause kann der Hof genutzt werden; in der Mittagspause muss der 

Hof genutzt werden. Schüler, die Mittagessen gehen, nehmen ihre Jacken mit und 

gehen anschließend direkt auf den Hof.  

- Auf dem Schulhof ist aus Sicherheitsgründen der Aufenthalt zwischen den 

Mülltonnen und am Fahrradständer nicht gestattet. 

- Zum Unterrichtsbeginn halten sich alle Schüler im Zimmer an ihren Plätzen auf und 

haben die Materialien ausgepackt. 

 

 

Diese Hausordnung wurde von der Schulkonferenz am 31. Januar 2019 beschlossen. 

 

 

 

 

____________________________    ____________________________ 
Schulleiter        Elternvertreter 

 

 

 

 

____________________________     ____________________________ 
Lehrervertreter       Schülervertreter 

 

 

 

 

* Im Folgenden sollen der einfacheren Schreibweise halber die männlichen Bezeichnungen auch für die weiblichen gelten. 


