Hausordnung
Diese Hausordnung ist von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern
unserer Schule gemeinsam erarbeitet worden. Sie soll den Schulbetrieb erleichtern und alle
dazu anhalten, das Gebäude und seine Einrichtungen zu schonen und auf Anstand und
Ordnung zu achten.
Deshalb gelten bei uns folgende Regeln:
1. Vor Unterrichtsbeginn haltet ihr euch in der Pausenhalle auf. Ab 7:55 Uhr geht ihr in die
Unterrichtsräume, um 8:00 Uhr sollt ihr in den Klassenzimmern sein. Mäntel bzw.
Anoraks kommen in die Garderobenschränke oder an die Kleiderhaken. Wertgegenstände
lasst ihr bitte daheim. Fahrräder gehören in die Radständer; ihr solltet eure Räder
unbedingt absperren.
2. In der großen Pause verlasst ihr die Unterrichtsräume. Eure Brotzeit verzehrt ihr im Hof
oder in der Halle; Essen und Trinken in Unterrichtsräumen ist nicht erlaubt. Sonderfälle
bedürfen der Genehmigung durch die Schulleitung. Tüten, Papiere und Abfälle gehören in
die Papierkörbe und Müllbehälter, entsprechend sortiert.
3. Während eventueller Freistunden und nach Unterrichtsschluss haltet ihr euch in der
Pausenhalle auf. Schülerinnen und Schüler ab der 11. Klasse können auch die für die
jeweilige Jahrgangsstufe vorgesehenen Oberstufenräume und die Bibliothek nutzen, aber
letztere nur zum Arbeiten.
4. Nach jeder Unterrichtsstunde wird die Tafel geputzt und der Raum gelüftet. Bitte achtet
darauf, dass in der kalten Jahreszeit nicht ständig Fenster offenstehen!
5. Vor dem Schwimmen duscht ihr euch. Ohne Aufsicht dürft ihr das Hallenbad nicht
benutzen.
6. Zum Unterrichtsschluss stellt ihr die Stühle auf die Tische oder hängt sie unter der
Tischplatte ein.
7. Die Schülerinnen und Schüler haben sämtliche elektronischen Geräte von 8.00 Uhr –
13.00 Uhr und von 13.45 Uhr bis 16.40 Uhr auszuschalten, Lautlosstellung genügt nicht.
8. Von Ziffer 7. abweichend ist den Schülerinnen und Schülern die Nutzung der Geräte wie
folgt gestattet:
• Soweit die Nutzung eines elektronischen Gerätes von Seiten einer Lehrkraft im
Einzelfall erlaubt wird.
• Zur Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, soweit die Nutzung des Geräts hierfür
notwendig ist. Auf Verlangen hat die Schülerin oder der Schüler jeder Lehrkraft
entweder kurz die genutzte Anwendung auf dem elektronischen Gerät zum Nachweis
des schulischen Zusammenhangs zu zeigen oder, falls die Schülerin oder der Schüler
die Einsicht des Geräteinsatzes verweigert, das elektronische Gerät in Anwesenheit
der Lehrkraft sofort auszuschalten.

• Ab der 11. Jahrgangsstufe wird die Lautlosstellung akzeptiert, aber die Benützung ist
ausschließlich in der unterrichtsfreien Zeit nur in den für die Oberstufe vorgesehenen
Räumen und Arbeitsbereichen gestattet, solange dies den ordnungsgemäßen
Schulbetrieb nicht beeinträchtigt.
Bei Verstoß der Schülerin/des Schülers gegen diese Regelungen ist jede Lehrkraft
berechtigt, das elektronische Gerät einzuziehen und bis zum Ende des Schultags im
Sekretariat zu hinterlegen. Die Schülerin/der Schüler muss das elektronische Gerät
selbständig im Sekretariat abholen.
9. Einige grundsätzliche Regeln müsst ihr beachten:
• Raufen, schnell rennen und werfen mit harten Gegenständen (dazu gehören auch
Schneebälle) dürft ihr aus Sicherheitsgründen nicht.
• Ballspielen ist auf dem Plateau vor der Pausenhalle, im Umfeld der Paulinde sowie vor
dem Haupteingang verboten.
• Das Schulgelände darf während der Unterrichtszeit außer von Schülern der Q11 und
Q12 prinzipiell nicht verlassen werden. Dies gilt für die externen Schüler der
Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 auch dann, wenn am Nachmittag unterrichtet wird. Für die
externen Schüler der Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 gilt dies für die Unterrichtszeit am
Vormittag. Die Schüler des Tagesheims und nur diese halten sich in der Zeit, in der
kein Unterricht stattfindet, im Bereich des Tagesheims auf.
• Rauchen ist innerhalb des Schulbereichs von St. Ottilien verboten, Kaugummi kauen
dürft ihr nicht im Haus. Wickelt deshalb den Kaugummi vor dem Betreten des Hauses
in die Umverpackung und werft sie bitte in die Mülleimer.
Wir wollen alle in einer entspannten Atmosphäre miteinander leben, deshalb seid bitte höflich
und hilfsbereit und nehmt Rücksicht aufeinander. Grüßt Besucher unserer Schule und helft
ihnen sich zurechtzufinden. Begegnet Euren Mitmenschen mit Respekt!
Und noch etwas sehr Wichtiges für unser Zusammenleben: „Was Du nicht willst, dass man
Dir tu‘, das füg‘ auch keinem anderen zu!“
Fassung vom 4. Dezember 2019 und so einstimmig von den Mitgliedern des Schulforums
beschlossen.
gez.
Michael Häußinger
Oberstudiendirektor i. K.

