Eduard-Stieler-Schule
Berufliche Schulen des Landkreis Fulda

HAUSORDNUNG
Wo Menschen miteinander arbeiten und lernen, können sie ihr Zusammenleben erleichtern, wenn sie
sich an Regeln halten. Diese Schul- und Hausordnung soll unsere Schule zu einem Ort machen, an
dem wir alle
– die Schülerschaft, die Verwaltung, das Kollegium und die Schulleitung –
hilfsbereit und in gegenseitigem Vertrauen als Gemeinschaft zusammenwirken können und an dem
ein ungestörtes und effizientes Lernen und Arbeiten sowie ein angenehmer Aufenthalt für uns möglich
wird. Dies verlangt von uns allen einen höflichen, respektvollen und freundlichen Umgang
miteinander, der durch gegenseitige Hilfestellung, Rücksichtnahme und Toleranz geprägt sein muss.
Wir alle sind verantwortlich für die Umsetzung dieser Hausordnung und tragen mit unserem Verhalten
nicht zuletzt dazu bei, dass unsere Schule ihren guten Ruf in der Öffentlichkeit behält.
Um unsere Ziele zu erreichen, haben wir uns als Schulgemeinde die folgenden Grundregeln
gegeben.
Um einen reibungslosen Unterrichtsablauf zu gewährleisten, beachten wir Verhaltensregeln:
Wir verpflichten uns zur Einhaltung der angegebenen Unterrichtszeiten und zur regelmäßigen
Teilnahme am Unterricht.
Auf dem Schulgelände ist das Parken für Schüler verboten.
Jedes Fernbleiben vom Unterricht ist der Schule umgehend mitzuteilen.
Freistellungen vom Unterricht sind frühzeitig zu beantragen und Fehlzeiten innerhalb von drei
Unterrichtstagen schriftlich zu entschuldigen.
Die Verwendung von Mobiltelefonen, anderen kommunikationstechnischen Hilfsmitteln,
Unterhaltungsmedien usw. erfolgt während der gesamten Unterrichtszeit nur auf Anweisung
durch den Lehrer/die Lehrerin.
Bei schriftlichen Leistungsnachweisen sowie in Prüfungen sind Mobiltelefone und andere
kommunikationstechnische Hilfsmittel nach Anweisung des/der Prüfungsvorsitzenden bei der
aufsichtführenden Lehrperson abzugeben.
Kopfbedeckungen, die nicht religiös bzw. fachlich begründet sind, werden während des
Unterrichts abgelegt.
Jeder achtet auf sein Eigentum. Sachbeschädigungen und Diebstähle werden polizeilich
geahndet.
Fundsachen werden im Sekretariat abgegeben.
Wir wünschen uns
für den Unterricht angemessene Kleidung,
an unserer Schule einen Umgang miteinander in deutscher Sprache, damit Kommunikation
und Integration gelingen können.

UNTERRICHTSZEITEN
1. Stunde
08:00 – 08:45 Uhr
2. Stunde
08:45 – 09:30 Uhr
I. Pause
09:30 – 09:45 Uhr
3. Stunde
09:45 – 10:30 Uhr
4. Stunde
10:30 – 11:15 Uhr

II. Pause
11:15 – 11:45 Uhr
5. Stunde
11:45 – 12:30 Uhr
6. Stunde
12:30 – 13:15 Uhr
III. Pause
13:15 – 13:30 Uhr
7. Stunde
13:30 – 14:15 Uhr
8. Stunde
14:15 – 15:00 Uhr
9. Stunde
15:00 – 15:45 Uhr

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT
Wir sind dafür verantwortlich, dass die Gesundheit aller gefördert und die Sicherheit gewährleistet
werden.
Alle verpflichten sich, auf verbale und nonverbale Gewalt (insbesondere sexuelle Belästigung,
rassistische und andere grobe Beschimpfungen) zu verzichten und ihre Konflikte friedlich
auszutragen.
Es ist untersagt, Bildmaterial mit pornografischen, sexistischen, Menschen erniedrigenden,
gewaltdarstellenden bzw. -verherrlichenden, zu Gewalt aufrufenden, rechtsradikalen,
menschenfeindlichen, rassendiskriminierenden und ähnlichen Inhalten aufzusuchen, herzustellen,
in irgendeiner Art zu verwenden und zu veröffentlichen.
Das Rauchen sowie das Mitführen und der Konsum von Alkohol und anderen Drogen sind auf dem
ausgewiesenen Schulgelände verboten.
Es ist untersagt, Waffen oder Gegenstände, die die Sicherheit und Gesundheit anderer gefährden
könnten, mit in die Schule zu bringen.
Die Pausen werden genutzt, um sich zu erholen und zu stärken.
Während des Unterrichts ist das Essen verboten.

UMWELT UND SAUBERKEIT
Wir alle haben dafür Sorge zu tragen, dass die schulische Einrichtung und die Umwelt geschont
werden.
Der Abfall wird sowohl innerhalb des Schulgebäudes als auch auf dem Schulgelände in die
aufgestellten Behälter im Sinne der Mülltrennung (gelber Sack, Restmüll, Altpapier) entsorgt.
Räume und Inventar werden schonend behandelt. Insbesondere mit den Schulbüchern ist pfleglich
umzugehen.
Die Unterrichtsräume und Toiletten werden sauber und ordentlich verlassen, damit eine Nutzung
für die Folgenden ansprechend und hygienisch bleibt.
Nach Beendigung des Unterrichtes werden die Stühle in den Klassenräumen auf die Tische
gestellt, die Tafel gereinigt, die Fenster geschlossen und der Raum besenrein verlassen.
Zur Einsparung von Energie gehen wir mit Heizung, Licht und Wasser ökonomisch um.

ANSPRECHPARTNER
Bei Problemen, Sachschäden und Notfällen wenden sich die Schülerinnen und Schüler bitte an
das Sekretariat und/oder die Lehrkräfte.
Bei schulspezifischen Problemen sind die in der Klasse unterrichtenden Lehrkräfte, die SV und die
Vertrauenslehrer die richtigen Ansprechpartner.
Die Einhaltung der Hausordnung ist uns eine Selbstverständlichkeit. Wer sich nicht an ihre Regeln
hält, muss mit Ordnungsmaßnahmen rechnen.
Diese Hausordnung wurde von der Schülerschaft, der Verwaltung, dem Kollegium und der
Schulleitung erarbeitet und in der Gesamtkonferenz verabschiedet.
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