
ORLATAL-GYMNASIUM 

Neustadt an der Orla 
 

 

Hausordnung 
für unsere Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Gäste 

 
 

 Regeln für einen ruhigen und effektiven UNTERRICHT: 

 

 Da Pünktlichkeit selbstverständlich ist, befinden sich alle  Schüler und Lehrer 5 Minuten vor jedem Stundenklingeln im Schulgebäude und 

pünktlich zum Stundenbeginn mit bereit liegenden, vollständigen Arbeitsmaterialien im Klassenzimmer!  

 Den Unterricht beginnt und beendet der Lehrer. 

 Ist der Lehrer 10 Min. nach dem Klingeln noch nicht anwesend, informiert die Klasse das Sekretariat. 

 Der Verzehr von Speisen und heißen Getränken während des Unterrichts ist nicht erlaubt. 

 Handys und andere elektronische Geräte (außer Lernmittel) sind aus- oder stumm zu schalten. 

 Die Toiletten sind möglichst während der Pause aufzusuchen. 

 Alle Schüler und Lehrer informieren sich täglich über den aktuellen Vertretungsplan (Schulhaus und Homepage) 

 

 Wir wollen eine SAUBERE SCHULE und ein sauberes Schulgelände! 

 

 Das Schulgelände und alle Räumlichkeiten werden sauber gehalten, Abfälle in den vorgesehenen Müllbehälter beseitigt. 

 Nach der 4. Stunde werden generell die Stühle auf die Bänke gestellt. 

 Nach Unterrichtsschluss werden die Fenster geschlossen, die Tafel gesäubert und die allgemeine Ordnung hergestellt. 

 Toiletten werden so sauber verlassen, wie man sie selbst auch vorfinden möchte. 

 

 An unserer Schule legen wir besonderen Wert auf SICHERHEIT! 

 

 Fachkabinette sowie die Küche dürfen nur unter Aufsicht eines Lehrers betreten werden. 

 Fenster dürfen nur auf Anweisung eines Lehrers geöffnet werden. 

 Außer im Alarmfall ist der (gelbe) Haupteingang zu benutzen. 

 Während der 1. und 2. Pause halten wir uns auf dem Schulgelände auf. Das Schulgelände wird durch den Zaun und die 4 Tore begrenzt. 

 Das Verlassen des Schulgeländes während der Mittagspause sowie in Ausfall- oder Freistunden bedarf einer generellen Genehmigung der Eltern. 

 Ertönt das Alarmsignal, verhalten wir uns dem Alarmplan gemäß und achten auf Ansagen. 

Alarmübungen und regelmäßige Belehrungen finden statt. Kein Schüler verlässt den vom Lehrer zugewiesenen Stellplatz. 

 Beschädigungen am Schuleigentum, am oder im Schulgebäude, sowie mögliche Unfallgefahren melden wir umgehend dem Hausmeister. 

 

 Wohin mit den Fahrzeugen? 

 

 Fahrräder sind auf dem Schulgelände anzuschließen (Fahrradständer). 

 Das Befahren des Schulgeländes und Parken auf diesem ist nur mit Genehmigung der Schulleitung erlaubt. 

 Motorräder und Mopeds stellen wir auf dem Platz gegenüber dem Schultor ab. 

 

 ALLGEMEINE REGELN, die darüber hinaus gelten: 

 

 Über Verspätungen oder Krankheitsfälle ist die Schule rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn zu informieren. 

 Unfälle sind umgehend im Sekretariat zu melden. 

 Fundsachen sind im Sekretariat abzugeben. 

 Aushänge im Schulhaus und Veranstaltungen auf dem Schulgelände bedürfen einer Genehmigung der Schulleitung. 

 Schuleigentum ist sorgsam zu behandeln, ausgeliehene Bücher werden in einem ordentlichen Zustand wieder zurückgegeben. 

 Besucher melden sich im Sekretariat der Schule an. 

 

 An unserer Schule ist Folgendes STRENG UNTERSAGT: 

 

 ALKOHOL, DROGEN, RAUCHEN 

 die Androhung und Anwendung von GEWALT sowie das Mitbringen von WAFFEN oder waffenähnlichen Gegenständen 

 das Anbringen von Plakaten und das Verteilen von Werbemitteln aller Art ohne vorherige Genehmigung der Schulleitung 

 

Verstöße gegen die oben genannten Regeln werden geahndet (Ordnungsmaßnahmen bzw. Strafanzeige). 

Für Schäden werden die Verursacher haftbar gemacht. 

 
 

Bei Problemen aller Art können sich Schüler und Eltern jederzeit an die Klassenleiter, Fach- oder Beratungslehrer sowie an die 

Schulleitung wenden. 
 

Ansprechpartner Raum 

Amt. Schulleiterin 

Frau Seiferth 

A 305 

Sekretärin 

Frau Werner 

A 306 

Stellv. Schulleiter 

 

A 304 

Oberstufenleiterin 

Frau Büchner 

A 304 

Lehrerzimmer A 204 

Hausmeister 

Herr Schroth 

über das Sekretariat erreichbar 

 

 


