
 

 
 

 
 
 

 
 

 

„Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer 

allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte.“       

 
Immanuel Kant (1724 – 1804) 
 
 
Diese Hausordnung gilt für alle Schülerinnen und Schüler, Angestellten und Gäste des 
Gymnasiums auf der Karthause auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Sie regelt das 
Miteinander während der Schulzeit und während schulischer Veranstaltungen. 
 
 

H a u s o r d n u n g 
 
 

§ 1 Respektvoller Umgang / Gewaltlosigkeit: Jedes Mitglied der Schulgemeinschaft verhält sich 
freundlich, hilfsbereit und respektvoll gegenüber Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und 
Lehrern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses und verzichtet auf jegliche Form 
von Gewalt (Beschimpfung, Mobbing, körperliche Auseinandersetzung usw.). 

§ 2 Pfleglicher Umgang mit Eigentum: Jede(r) Schüler/in geht pfleglich mit dem Eigentum der 
Schule und dem seiner Mitschüler/innen um. 

§ 3 Verzicht auf Drogen: Jede(r) Schüler/in verzichtet auf den Genuss von Alkohol, Zigaretten 
und anderen Drogen. 

§ 4 Umgang mit modernen Medien: Das Benutzen von internetfähigen Endgeräten (z.B. 
Smartphones, Handys, Tablets), Kameras, tragbaren Abspielgeräten für Musik und sonstigen 
elektronischen Speichermedien ist für Schülerinnen und Schüler im gesamten Schulbereich 
grundsätzlich untersagt. Über den Einsatz elektronischer Medien im Fachunterricht und bei 
sonstigen schulischen Veranstaltungen entscheidet die betreuende Lehrkraft 

 Ausnahmeregelungen für die MSS: 

1. Den Schülerinnen und Schülern der MSS ist es in den MSS-Aufenthaltsräumen erlaubt, 

moderne Medien/elektronische Geräte (wie Mobiltelefone) frei zu nutzen, sofern sie keine 

Rechtsverletzungen begehen. Darunter fallen insbesondere Verletzungen des Urheberrechts, 

des Jugendschutzgesetzes und des Persönlichkeitsrechts, wie das Recht am eigenen Bild. 

2. In den Räumen der MSS muss die Ruhe der anderen Schülerinnen und Schüler respektiert 

werden. Das heißt: 

a) Musik darf nur über Kopfhörer in angemessener Lautstärke gehört werden. 

b) Außerdem müssen Klingel- und Signaltöne sowie Musik von Spielen ausgeschaltet sein.  

3. Das Filmen, Fotografieren sowie Audiomitschnitte von Personen, auch innerhalb der 

ausgewiesenen Räume ist, sofern nicht ausdrücklich von einem aufsichtführenden Lehrer für 

den Einzelfall erlaubt, verboten.  

4. Außerhalb der genannten MSS-Räumlichkeiten (Teeraum, Raum 222) bleiben die 

elektronischen Geräte/ Mobiltelefone abgeschaltet und sind nicht sichtbar in den Schultaschen 

verstaut.  

§ 5 Verzicht auf Zusatzbekleidung und Kaugummi: Jede(r) Schüler/in verzichtet darauf, im 
Unterricht Kappen oder Mützen zu tragen sowie Kaugummi zu kauen. Gewaltverherrlichende, 
provozierende Kleidung gehört nicht in die Schule. 

§ 6 Verhalten auf den Fluren: Jede(r) Schüler/in vermeidet es, in den Fluren zu rennen, zu 
lärmen und zu stoßen oder die Flure als Aufenthaltsraum zu nutzen. 



§ 7 Verhalten in den Unterrichtsräumen: Jede(r) Schüler/in darf die Unterrichtsräume nur für 
Unterrichtszwecke und nicht als Aufenthaltsraum nutzen. Ausnahmen bedürfen der Absprache 
mit der Schulleitung. 
Den Schülern/Schülerinnen der MSS ist es erlaubt,  ausgewiesene Räume als 
Aufenthaltsraum zu nutzen.  

§ 8 Ordnung und Sauberkeit in den Unterrichtsräumen und auf dem Schulgelände:  
 Für Ordnung und Sauberkeit auf dem gesamten Schulgelände sind alle Schüler/innen 
mitverantwortlich. Nach einem bestimmten Zeitplan übernehmen die Schüler/innen aller 
Klassenstufen den Ordnungsdienst, der auch für die Sauberkeit der Flure mitverantwortlich ist. 

Zerstörungen, Defekte, Verluste etc. am Schulinventar werden dem Hausmeister oder dem 2. 
stellvertretenden Schulleiter mitgeteilt.  

§ 9 Verhalten in den Pausen: Jede(r) Schüler/in der Sekundarstufe I verlässt in den Pausen und 
nach dem Unterricht Flure und Treppenhäuser. Schüler/innen der MSS dürfen sich in den 
MSS-Aufenthaltsräumen  aufhalten. Sie entscheiden direkt zu Beginn der Pause, ob sie dort 
oder außerhalb des Schulgebäudes bleiben wollen. Nach dem ersten Klingelzeichen am Ende 
der Pause begeben sich alle Schüler/innen in die Unterrichtsräume. Unterrichtsbeginn ist 
pünktlich mit dem zweiten Klingelzeichen. Ertönt der Klingelton zu Beginn der Pause dreimal, 
ist Regenpause. Alle Schüler der Sekundarstufe I dürfen dann im Gebäude verbleiben. Die 
Türen der Klassenräume müssen dann zu Aufsichtszwecken vollständig geöffnet bleiben. 

§ 10 Publikumsverkehr für Schülerinnen und Schüler im Sekretariat: 
 a) nur in dringenden Fällen vor Unterrichtsbeginn bis 08:00 Uhr 
 b) nur in der 2. großen Pause 
 ausgenommen: Abmeldungen aus Krankheitsgründen. 
 Im Foyer hängt ein Briefkasten „Post an das Sekretariat“, der für Anliegen an das Sekretariat 

genutzt werden muss. Der Briefkasten wird täglich geleert.  

§ 11 Verhalten auf den Schulhöfen: Alle gefährlichen Spiele (Schneeballwerfen usw.) sind 
untersagt. Das Fußballspielen auf dem Außenhof ist wegen Verkehrsgefährdung grundsätzlich 
verboten. Im Innenhof ist das Ballspielen mit Schaumstoffbällen erlaubt, sofern andere 
Schüler/innen nicht gefährdet werden. 
Schüler/innen der Sekundarstufe I dürfen das Schulgelände während der Unterrichtszeit 
(einschließlich der Pausen) nur verlassen, wenn sie Unterrichtsräume in anderen Gebäuden 
aufsuchen. 
Während der Unterrichtszeit ist es den Schülern/Schülerinnen der Sekundarstufe I untersagt, 
das Schulgelände zu verlassen. Ausnahmen können durch Lehrer/innen (Klassen-
/Fachlehrer/innen, Aufsicht) ausgesprochen werden. Alle Schüler/innen, die nachmittags 
Unterricht haben, dürfen das Schulgelände in der Mittagspause für einen Imbiss verlassen. 
Der direkte Weg (hin und zurück) steht als „Schulweg“ unter gesetzlichem 
Versicherungsschutz.  

§ 12 Aufgaben der Schüler/innen: In den Klassen wird ein Ordnungsdienst eingerichtet, der für 
Tafel, Schrank und Lehrmittel usw. zuständig ist. Im Klassenbuch wird dieser Ordnungsdienst 
wöchentlich schriftlich festgehalten. Ein Vertretungsplan-Beauftragter schaut in den großen 
Pausen auf den Vertretungsplan und informiert die Klasse.   
Ist fünf Minuten nach dem Klingelzeichen zum Unterrichtsbeginn der Lehrer/ die Lehrerin noch 
nicht im Unterrichtsraum eingetroffen, meldet der Klassen- bzw. Kurssprecher/ die Klassen- 
bzw. Kurssprecherin dies im Sekretariat. 

§ 13 Verhalten im Brand- und Katastrophenfall: Im Brand- und Katastrophenfall gelten 
besondere Regelungen, die durch Aushang bekannt gegeben werden.  

Bei Verstößen gegen einen der oben genannten Paragraphen kann gegen den Schüler/die Schülerin 
eine Ordnungsmaßnahme nach der Schulordnung des Landes Rheinland-Pfalz § 95 ff durch den 
Schulleiter ausgesprochen werden.  

 

Diese Regelungen treten am 01.03.2018 in Kraft und werden in der Schule ausgehängt sowie auf der 
Homepage der Schule veröffentlicht. 

 

 

 Die Schulleitung  Beschluss der Gesamtkonferenz 

       vom 08.02.2018 


