
Allgemeine Regeln 

Im Schulgebäude dürft ihr nicht Rennen, Toben oder Ballspielen. 

Während der Unterrichtszeit (inklusive Pausen!) darf das Schulgelände von Schülern und 
Schülerinnen der Sekundarstufe I (Klassen 5 bis 9) nicht verlassen werden. Schüler und 
Schülerinnen der Sek I dürfen das Gelände nur verlassen, wenn sie bei einem der 
Kooperationspartner Instrumentalunterricht erhalten oder Sport machen und dafür von der 
Lernzeit befreit sind. 

Die Schüler und Schülerinnen der Oberstufe dürfen das Schulgelände während der Freistunden, 
der großen Pausen und der Mittagspause grundsätzlich verlassen, wenn die Eltern der nicht 
Volljährigen dieser Erlaubnis nicht schriftlich widersprechen. (Dieser schriftliche Widerspruch 
sollte Anfang des Schuljahres den jeweiligen Stufenleitern übergeben werden.) 

Auf dem ganzen Schulgelände gibt es ein Rauch- und Alkoholverbot.  

Gemäß § 10 Abs. 1 Jugendschutzgesetz ist es Jugendlichen unter 18 Jahren weder gestattet, 
Zigaretten zu kaufen, noch diese in der Öffentlichkeit zu rauchen.  
Wir bitten die erwachsenen Schülerinnen und Schüler darum, dass auch in den Nebenstraßen 
nicht geraucht wird, sondern nur vor der Schule am Stadtpark. Aber am besten raucht ihr gar 
nicht! 

Ihr dürft Handys und Tablets auf dem gesamten Schulgelände während des gesamten Schultages 
(einschließlich aller Pausen) nicht benutzen. 

 

Vor Unterrichtsbeginn 

Wenn ihr mit dem Fahrrad zur Schule kommt, müsst ihr vor dem Schulgelände absteigen. Auf dem 
Schulgelände darf keiner Fahrrad fahren. Fahrräder können an den Fahrradständern am Vorder- 
oder Hintereingang oder im Fahrradkeller abgestellt werden. Es gibt genügend Fahrradstände im 
Keller, so dass auf der Wiese und vor den Eingängen keine Fahrräder abgestellt werden dürfen. 

Das Schulgebäude wird zwischen 7 und halb 8 geöffnet. Vor 8 Uhr dürft ihr euch in der 
Pausenhalle aufhalten. Alle anderen Gebäude und Flure dürfen erst ab 8 Uhr betreten werden. 

 

In den Vormittags-Pausen 

In den großen Pausen werden die Räume abgeschlossen. Ihr müsst die Räume und Flure verlassen 
und euch auf dem Schulgelände aufhalten.  

Die großen Pausen dienen eurer Erholung. Dazu stehen euch die Pausenhöfe und die Pausenhalle 
zur Verfügung. Außerdem könnt ihr euch im Eine-Welt-Café etwas zu Essen oder Trinken kaufen.  
 

Ihr wollt und sollt euch bewegen. Das ist in den Fluren zu gefährlich, weil es dort eng ist. Zum 
Laufen, Toben und Ballspielen müsst ihr auf den Schulhof gehen. Nehmt bitte hierbei Rücksicht 
aufeinander, sodass niemand gefährdet wird.  

Ballspielen dürft ihr im Gartenbereich hinter der Mensa, auf dem Innenhof, auf dem Schulhof 
zwischen kleiner und großer Sporthalle und vor den Containern. 

Im Winter ist das Werfen mit Schneebällen verboten.  

Bei Regen wird der Mensaraum hinten links 3 012 geöffnet. Außerdem dürft ihr euch bei Regen in 
Trakt 4 im Erdgeschoss aufhalten. Ihr dürft dort die Sitzgelegenheiten nutzen, müsst euch aber 
ruhig verhalten. 



In den Mittagspausen 

In der Mensa ist es in der Mittagspause voll. Also: Nicht schubsen oder vordrängeln, dann geht 
alles viel schneller.  
Wir essen in der Mensa in zwei Phasen. Die erste Essensausgabe findet von 13.35 Uhr bis 13.55 
statt. Ab 13.50 Uhr dürfen die Kinder der 2. Phase ihr Essen holen. 
Die Mitarbeiterinnen in der Mensa sind für die Essensausgabe zuständig, für euren Müll seid ihr 
selbst verantwortlich! Bringt also euer Geschirr, Besteck und Tablett zur Rückgabestelle und 
entsorgt die Essensreste. 

In der Mittagspause gibt es verschiedene sportliche oder kreative Angebote. Informationen findet 
ihr an der Scheibe von Raum 3014 

In der Mittagspause dürft ihr euch auf den Schulhöfen, im Erlebnisgarten (Zugang über Raum 
3006), im Mensabereich, in der Pausenhalle, in der Bibliothek und im Erdgeschoss des 4er-Traktes 
aufhalten. Ruhiges Arbeiten ist auch an den Tischgruppen in den oberen Etagen des 4er-Traktes 
erlaubt. Hier entscheidet wieder die Aufsicht. Wenn ihr wild oder laut seid, müsst ihr auf den 
Schulhof gehen. 

 

In der Bibliothek 

In der Bibliothek dürft ihr lesen und ruhig arbeiten. Nutzt maximal die 30cm-Flüster-Lautstärke. 
Die Computer der Bibliothek dürfen nur während der Unterrichtsstunden für schulische 
Recherchearbeiten genutzt werden. In den Pausen bleiben die Computer aus. Online-Spiele sind 
grundsätzlich nicht erlaubt. 
Selbst mitgebrachte Tablets dürfen nur genutzt werden, wenn man eine schriftliche Erlaubnis 
eines Fachlehrers hat. Essen, Trinken, Musikhören und der Gebrauch von Handys sind nicht 
gestattet. 
Außerdem gilt selbstverständlich die Hausordnung der Schulbibliothek LISE 

 


