
 
                                                                     

     Wichtige Information für unsere Schüler und Eltern  
                                 

                                                                                             
Unser Miteinander  

 

 Wir verletzen niemanden mit Worten und Taten!  

 Wir helfen und unterstützen uns!  

 Wir schützen unser und fremdes Eigentum! 

 
 

Meine Aufgaben an meiner Schule 
 

 Auf dem Schulweg halte ich mich an die Straßenverkehrsordnung. Mein Fahrrad ist 
verkehrssicher. Ich stelle mein Fahrrad in die dafür vorgesehenen Bereiche und nicht in den 
Eingangsbereich der Schule. 

 

 Ich erscheine sauber und ordentlich gekleidet in der Schule. Während des Unterrichts trage ich 
keine Kopfbedeckung (Kopfbedeckungen aus religiösen Gründen sind erlaubt).   

 

 Ein Handy, MP3-Spieler oder ähnliche elektronische Geräte benutze ich auf dem Schulgelände 
nicht. Bei einem Verstoß wird das Handy bis zum Ende des Schultages einbehalten.  

 

 Ich komme immer pünktlich zum Unterricht.  Wenn 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn mein 
Fachlehrer nicht erschienen ist, meldet dies mein Klassensprecher im Sekretariat. Ich warte mit 
meinen Klassenkameraden im Forum oder in der Klasse. 

 

 Wenn mein Klassenraum im 800er Bereich liegt, warte ich nach den großen Pausen im Forum 
auf meinen Lehrer.  

 

 Nur in Ausnahmefällen darf ich während des Unterrichts auf die Toilette gehen. 
 

 Ich führe die Unterrichtsmaterialien vollständig mit und erledige meine Aufgaben. 
 

 In den Pausen und Freistunden halte ich mich im Bereich des Forums, der Cafeteria, in der OGS 
oder auf dem Schulhof auf, und verlasse das Schulgelände nicht. 

 

 Auf der Empore kann ich mich in den Freistunden zum Arbeiten aufhalten. Findet dort Unterricht 
statt, suche ich mir einen anderen Ort.  

 

 Im Schulgebäude laufe und tobe ich nicht. Draußen sind Ballspiele während der Pause erlaubt.  
      Abfall entsorge ich in den Mülleimern. 
 

 Ich darf das Schulgelände während meines Schultages nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft 
verlassen.  

 

 Wenn ich im Laufe des Vormittages krank werden sollte, melde ich mich nach Rücksprache mit 
dem Fachlehrer im Sekretariat.  

 

 Gefährliche Gegenstände lasse ich zu Hause.  
 

 Nach Beendigung der Unterrichtsstunde räume ich meinen Platz auf.  
 

 Nach Unterrichtsschluss und an Wochenenden betrete ich das Schulgebäude nur bei 
schulischen oder öffentlichen Veranstaltungen.  

     

 

 

 



 

 

Unsere Hausordnung  

 
 Der Schulhof endet an den Zäunen des Schulgeländes, an der Kette zum Parkplatz und den  

Markierungen bei den Pollern und bei der Treppe/Rampe zur Busbucht. 
 

 In der Busbucht darf ich mich nur vor und nach meinem Schultag aufhalten. 
 

 Kickboards, Scooter und/oder andere Fortbewegungsmittel darf ich auf dem Schulgelände nicht 
benutzen. 

 

 Roller bzw. Motorräder darf ich nur in den ausgewiesenen Bereich auf dem angrenzenden 
Parkplatz stellen.  

 
Verstoße ich gegen „Unser Miteinander“ oder gegen „Unsere Hausordnung“ werden 

meine Eltern schriftlich benachrichtigt und ich muss mit Konsequenzen rechnen.   

 
 

Wichtige Informationen für Erziehungsberechtigte 
 
Abwesenheit vom Unterricht 

 Ist Ihr Kind krank und kann die Schule am Morgen nicht besuchen, beachten Sie bitte folgende 
Vorgehensweise: 

 Anruf im Sekretariat (04102-478420) bzw. per Email  
(gemeinschaftsschule.ahrensburg@schule.landsh.de) und Mitteilung über die Dauer der         
Erkrankung. 

 Nach dem dritten Fehltag muss eine schriftliche Erklärung der Erziehungsberechtigten vorliegen.  
 Im Krankheitsfall bei Abschlussprüfungen oder der Projektprüfung muss ein ärztliches Attest 

vorgelegt werden.  
 Arzttermine dürfen nur in Ausnahmefällen (z.B. Einsetzen einer Zahnspange) während der 

Unterrichtszeit stattfinden. Sie sollen grundsätzlich in der unterrichtsfreien Zeit vereinbart 
werden!  

 Falls Ihr Kind im Laufe des Vormittages nicht weiter am Unterricht teilnehmen kann, werden Sie 
vom Sekretariat benachrichtigt.  

 Urlaubsgesuche (Befreiung aus familiären oder sonstigen Gründen) sind rechtzeitig schriftlich 
bei der Schulleitung einzureichen.  

 
      Weitere Informationen 
 Für Geld- oder Wertgegenstände besteht in keinem Raum der Schule Versicherungsschutz! 
 Bitte melden Sie alle Unfälle auf dem direkten Weg von und zur Schule, während des Unterrichts 

und bei anderen Unterrichtsveranstaltungen unverzüglich im Sekretariat. Nur dann kann die 
Anzeige termingerecht an die Versicherung weitergeleitet werden.  

 Im Interesse des Kindes besuchen die Erziehungsberechtigten die Klasseneltern 
beiratssitzungen.  

 Bei Fragen melden Sie sich bitte bei dem Klassenlehrer.  
 Gespräche mit dem Schulleiter und den Stufenleitern sind rechtzeitig anzumelden und bedürfen 

einer Bestätigung. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Die Erziehungsberechtigten unterstützen den Bildungs- und Erziehungsauftrag der 

Schule. 
 
Wir haben die Schulordnung und unsere Aufgaben zur Kenntnis genommen.  
 
 

          __________________________________________________________________ 
               Ort, Datum                                            Unterschrift Schüler                              Unterschrift Erziehungsberechtigte  

 
 

Diese Hausordnung ist durch den Beschluss der Schulkonferenz vom 07.12.2015 gültig. 
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