
 

H A U S O R D N U N G 

Staatliche Gemeinschaftsschule „Am Inselsberg“ Bad Tabarz 
 

 

1. Im gesamten Schulgelände verhalte ich mich diszipliniert, höflich und allen anderen 

gegenüber rücksichtsvoll, denn die Schule ist ein gewaltfreier Ort. 
 

2. Ich betrete pünktlich 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn das Schulhaus und verlasse 

nach Unterrichtsschluss das Schulgelände bzw. warte im Speiseraum bis mein Bus 

oder Waldbahn fährt. 

 

3. Im Hort melde ich mich, wenn ich komme oder gehe, bei den Erziehern an oder ab, 

auch wenn ich auf Toilette muss. 

 

4. Während der gesamten Unterrichts- und Hortzeit ist es mir ohne die Erlaubnis eines 

Pädagogen verboten, das Schulgelände zu verlassen. 

 

5. Ich achte auf Vollständigkeit aller Arbeitsmittel und erfülle termingerecht und 

zuverlässig meine Aufgaben und Aufträge in einer ansprechenden Form. 

 

6. Ich nutze die Lernzeit um meine Aufgaben zügig und vollständig zu erledigen. 

 

7. Die Hofpausen verbringe ich im Freien auf dem Schulgelände. Bei schlechtem 

Wetter entscheiden die aufsichtführenden Lehrer und Schüler über den Aufenthalt im 

Schulhaus. 

 

8. Ich stelle mich am Pausenverkauf bzw. an der Essensausgabe an und befolge die 

Anweisungen des Küchenpersonals und der aufsichtführenden Lehrer, Erzieher und 

Schüler. 
 

9. Ich achte auf Sauberkeit und Ordnung im Schulhaus und auf dem gesamten 

Schulgelände. Abfälle werfe ich in die dafür vorgesehenen Behälter und hebe Müll 

auf, auch wenn ich ihn nicht verursacht habe. Die Toiletten hinterlasse ich sauber und 

ordentlich. 

 

10. Ich räume nach dem Unterricht meinen Platz auf und stelle nach der letzten Stunde 

meinen Stuhl auf den Tisch. 

 

11. Gegenstände, die den Unterricht stören, werden mir abgenommen. Mein Handy gebe 

ich zu Stundenbeginn ab oder es bleibt während des Unterrichtes ausgeschaltet in der 

Schultasche. 

 

12. Ich achte fremdes Eigentum! Für jede Art mutwilliger Zerstörung von Schul- und 

Horteigentum sowie Ausrüstungsgegenständen (Tische, Stühle, Spielzeug, Bücher …) 

werde ich haftbar gemacht. Spiele, Musikinstrumente, Computer, Sportgeräte sowie 

Werkzeugmaschinen darf ich nur mit Erlaubnis des unterrichtenden Pädagogen oder 

Horterziehers benutzen. 

 

13. Ich weiß, dass auf dem gesamten Schulgelände das Rauchen sowie der Besitz und 

Genuss von Alkohol und Rauschmitteln verboten sind. 

 

14. Das Werfen mit Steinen, Zapfen, Schneebällen u.ä. ist auf dem Schulgelände 

verboten. 

 
 

 



15. Wenn ich mit dem Fahrrad oder Moped zur Schule kommen möchte, benötige ich 

eine schriftliche Erlaubnis meiner Eltern und der Genehmigung durch die 

Schulleitung. Für Beschädigungen oder Verlust übernimmt die Schule keine Haftung. 

Mein Fahrrad schließe ich an den Fahrradständern an. In den Pausen ist das Fahren mit 

dem Rad oder Moped verboten. Es gilt die StVO. 
 

16. Wenn ich aus berechtigten Gründen dem Unterricht fernbleibe, bedarf ich eines 

Attestes des Arztes oder einer schriftlichen Entschuldigung meiner Eltern bzw. 

Sorgeberechtigten. Bereits am ersten Tag des Fehlens hat eine telefonische Meldung 

zu erfolgen. Die schriftliche Entschuldigung ist umgehend an die Schule zu richten. 

Freistellungen müssen meine Eltern/Sorgeberechtigten rechtzeitig beantragen. 

 

17. Fremde Personen melden sich bei der Schulleitung oder dem Hausmeister an, 

ansonsten ist deren Aufenthalt im Schulhaus bzw. auf dem Schulgelände nicht 

gestattet. Auch das Befahren oder Parken auf dem Schulgelände seitens der 

Eltern/Sorgeberechtigte 

 
 

18. Den Anweisungen der Lehrer, Erzieher, technischen Kräfte und der Schüleraufsicht 

habe ich Folge zu leisten.  

 

19. Bei Gefahren, Feuer- und Katastrophenalarm sind die ausgewiesenen Fluchtwege zu 

nutzen. Sammelstelle ist der angrenzende Sportplatz. 

 

 
 

Jeder ist für sich und sein eigenes Handeln selbst verantwortlich. 

Halten sich alle an diese Ordnung, kann Schule in einer angenehmen 

Arbeitsatmosphäre stattfinden. 

 


