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H a u s o r d n u n g   
 

 

Die Schulgemeinschaft der St. Helena - Schule gibt sich folgende 
Hausordnung, um ein freundliches Zusammenleben und eine geordnete 
Arbeit in der Schule zu ermöglichen, um alle Mitglieder vor Schaden zu 
bewahren und Beschädigungen am Haus und seinen Einrichtungen zu  

     vermeiden.      
 
1 .   S c h u l g e b ä u d e  

Das Gebäude ist ab 7.00 Uhr bis Unterrichtsschluss geöffnet. 
Die Unterrichtsstunde beginnt mit dem Gong. Erscheint eine Fachlehrerin oder ein Fachlehrer nicht, so 
benachrichtigt die Klassensprecherin oder der Klassensprecher spätestens nach zehn Minuten das 
Sekretariat. 
Nach der letzten Unterrichtsstunde werden die Fenster geschlossen. 
Die Schülerinnen und Schüler der einzelnen Klassen sind verpflichtet, ihre Unterrichts- und 
Funktionsräume sauber zu halten, insbesondere Fensterbänke, Spülbecken, Tafeln und Mobiliar. 
Außerdem ist jede einzelne Schülerin und jeder einzelne Schüler dazu verpflichtet, Mülltrennung zu 
betreiben und das duale System einzuhalten. Das Spülen von Geschirr und Besteck im Spülbecken des 
Klassenraumes ist verboten! 
 
Rauchen ist im gesamten Schulgebäude und auf dem Schulgelände nicht erlaubt. 
 
 
2 .   S c h u l h o f  

Das Parken auf dem Schulhof ist gestattet  
� den Lehrerinnen und Lehrern  
� jeder Klasse in der Erzieherausbildung an zwei Stellplätzen (nur für Pkw); Schülerinnen und Schüler 

melden ihren Bedarf an den Stellplätzen der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer. Die Vergabe der 
Stellplätze erfolgt durch die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer. Die Pkw sind nach dem Abstellen auf 
dem Parkplatz umgehend zu verlassen. 

� andere Fahrzeuge (wie z.B. Motorräder, Motorroller) können in Absprache mit der 
Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer im Bereich der Fahrradständer abgestellt werden.  

� Die Liste der Halter und Kennzeichen der auf dem Schulgelände parkenden Fahrzeuge (Pkw, 
Motorräder, Motorroller) muss zu Schuljahresbeginn im Sekretariat abgegeben werden. Nur die in 
der Liste aufgeführten Fahrzeuge dürfen auf dem Schulgelände parken. 

 
 

Nicht gestattet ist das Parken 
� Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten 
� schulfremden Personen 
Über Ausnahmen entscheidet der Schulleiter im Einvernehmen mit der Klassenleitung. 
 
 

3 .   S c h u l v e r m ö g e n ,  S c h ü l e r e i g e n t u m  

Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft achten auf sorgfältige Behandlung der von ihnen benutzten 
Räume und Gegenstände. 
Die im Unterricht benutzten Medien werden im Medienraum aufbewahrt. 
Schäden müssen dem Schulleiter umgehend mitgeteilt werden. Für schuldhaftes Verhalten haftet der 
Verursacher. 
Da die Schule für Privateigentum keine Haftung übernehmen kann, wird dringend empfohlen, in den 
Schultaschen und in der Garderobe keine Wertgegenstände oder Geld aufzubewahren. 
Fundsachen werden im Sekretariat abgegeben. 
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4 .   K o p i e r e n  

Den Schülerinnen und Schülern steht im Kopierraum der Kopierer zur Verfügung. Kopierkarten können 
im Sekretariat erworben werden. 
 
 
5 .  Regeln für die Nutzung der Computer und Laptops im PC-Raum / Gruppenraum / 

Klassenraum 

• Die Geräte sind pfleglich zu behandeln; Schäden/Defekte sind umgehend im Sekretariat zu melden. 
• Der Arbeitsplatz musst ordentlich verlassen werden, egal wie er vorgefunden wurde.  
• Essen und Trinken sind am Computer verboten. 
• Es ist verboten, sich mit fremdem Benutzernamen anzumelden und Kennwörter an andere 

weiterzugeben. 
• Ausdrucke werden in Rechnung gestellt. 
• Es ist verboten, Programme, Spiele ect. zu installieren. 
• Jeder Schüler / jede Schülerin kann Daten von maximal 200 MB auf dem Schulserver speichern, für 

Datenverluste übernehmen wir keine Haftung. 
• Das Chatten und das Besuchen „sozialer Netzwerke“ (z. B. myspace, facebook, …) ist während des 

Unterrichtes verboten. 
• Verbotene Seiten im Internet sind insbesondere Seiten mit sexuellem, rassistischem oder Gewalt 

verherrlichendem Inhalt. 
• Am Ende der Ausbildung sind sämtliche gespeicherten Unterlagen gleich welcher Art zu löschen. 

 

Wer gegen diese Regeln verstößt, wird von der Nutzung der Computer an der Schule ausgeschlossen. 

 
 
6. Regeln für die Nutzung von Handys im Unterricht 
 
• Während des Unterrichts werden Handys ausgeschaltet und in der Tasche aufbewahrt. Sollte die 

Lehrerin, der Lehrer die Nutzung von Handys zur Recherche im Internet benötigen, kündigt er 
dieses ausdrücklich an. Ansonsten gilt im Unterricht Handyverbot. In der Pause ist die Nutzung 
von Handys erlaubt. 

 
   
 
 
 


