
 

Schmuttertal-Gymnasium Diedorf 
Naturwissenschaftlich-technologisches und Sozialwissenschaftliches Gymnasium 

www.schmuttertal-gymnasium.de 
 

Hausordnung 
für das Schmuttertal-Gymnasium Diedorf 
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Ein friedliches und sinnvolles Zusammenleben und -arbeiten vieler Menschen in einer Schulgemeinschaft ist 
nur auf der Grundlage von Regeln möglich, die von allen anerkannt werden. Nur wenn Schüler/innen, 
Lehrkräfte, weitere Mitarbeiter/innen und unsere Gäste diese Hausordnung einhalten, kann ein möglichst 
reibungsloses Miteinander gelingen. Unser Umgang miteinander sollte von gegenseitiger Achtung, Toleranz 
und Respekt geprägt sein, wie es auch in unserem Werteleitbild T-E-A-M-S beschrieben ist. 

Für ein gutes Schulklima sind wir alle – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – verantwortlich. Jede/r kann 
dazu beitragen, dass sich die anderen in unserer Schule gerne aufhalten. Dafür ist es notwendig und 
selbstverständlich, sich höflich zu benehmen, sich gegenseitig freundlich zu begegnen, unnötigen Lärm zu 
vermeiden, Außenanlagen, Räume, Inventar und Lehrmittel pfleglich zu behandeln, aufeinander Rücksicht zu 
nehmen und sich und andere nicht zu gefährden. 

1 Allgemeine Ordnungsregeln  

Schüler/innen befolgen in der Schule die Anweisungen von Lehrkräften und anderen Mitarbeitern unserer 
Schule.  

1.1  In den Gängen, Treppenhäusern, in den Lernlandschaften (Unterrichtsräume und Campus) und in der 
Aula darf nicht gerannt (Lärmbelästigung und Unfallgefahr!) und vor den Türen nicht gedrängelt werden. 
Das gilt besonders für den Stundenwechsel und während der Pausen. Außerdem darf niemand mutwillig 
geschubst oder gestoßen werden. 

 Zum respektvollen Umgang gehört auch das freundliche Grüßen aller Mitarbeiter/innen und 
Besucher/innen unserer Schule. 

1.2 Jede/r soll auf Sauberkeit und Ordnung im ganzen Schulbereich achten und alle Anlagen, Einrichtungs-
gegenstände, Geräte und Lehrmittel mit Sorgfalt behandeln und vor Missbrauch und mutwilliger 
Zerstörung schützen. Aufgetretene Schäden sind unverzüglich einer Lehrkraft, im Sekretariat oder der 
Schulleitung zu melden. Für schuldhafte Beschädigungen fremden Eigentums haftet der Verursacher. 
Auch muss er mit Ordnungsmaßnahmen rechnen.  

1.3 Schulfremde Personen werden nach Möglichkeit freundlich angesprochen ("Kann ich Ihnen helfen?") und 
gebeten, sich im Sekretariat oder bei den aufsichtführenden Lehrkräften anzumelden. Die Schüler/innen  
können auch eine Lehrkraft oder das Sekretariat informieren. 

1.4 Das Verhalten bei Feuer in der Schule regelt die Alarm- und Brandschutzordnung. Die Fluchtwege sind 
durch Aushang bekanntgegeben und entsprechend gekennzeichnet. 

1.5 Unfälle sind unverzüglich im Sekretariat oder bei der Schulleitung zu melden. 

1.6 Fundsachen zum nächstgelegenen Garderobenraum gebracht und dort in einer dafür vorgesehenen 
Kiste gelagert. 

1.7 Der Eingang der Schule zum Aula-Gebäude ist an jedem Schultag von 7.35 Uhr bis zum Unterrichtsende 
geöffnet. 

 Von  7.45 Uhr bis 8.05 Uhr, am Ende der Vormittags- und der Mittagspausen sind die Eingänge zu den 
Klassenhäusern Nord und West geöffnet. Diese Eingänge und die entsprechenden Treppenhäuser sind 
auch zu benutzen, damit zu großes Gedränge vermieden werden kann. Dies kann insbesondere im 
Brandfall lebensrettend sein und muss daher im Alltag eingeübt werden. 

  Um die Sicherheit vor unerwünschten Besuchern zu erhöhen, sind alle Nebeneingänge in den anderen 
Zeiten versperrt, so dass sie von außen nicht benutzt werden können. Wer versucht, diese Regelung zu 
umgehen, muss mit Ordnungsmaßnahmen rechnen. Der Nebeneingang des Aula-Gebäudes (an den 
Parkplätzen) und das angrenzende Treppenhaus soll von Schüler/innen nicht benutzt werden. 
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1.8 Auf dem gesamten Schulgelände ist das Benutzen von digitalen Speichermedien (z. B. Handys, Smart-
Phones, Kameras) verboten, soweit sie nicht zu Unterrichtszwecken gebraucht werden oder die 
Benutzung im Einzelfall von einer Lehrkraft erlaubt wurde. Die Geräte sind während des Unterrichts 
ausgeschaltet aufzubewahren. Bei Zuwiderhandlung wird das Gerät vorübergehend einbehalten. Die 
Erziehungsberechtigten werden darüber ggf. per E-Mail benachrichtigt und können das Gerät zu den 
üblichen Öffnungszeiten im Sekretariat abholen. 

1.9 Alkoholkonsum und Rauchen in jeglicher Form (z. B. elektronische Zigaretten) sind auf dem gesamten 
Schulgelände strengstens untersagt. Bei Verletzung dieses Verbots werden schulische Ordnungs-
maßnahmen verhängt. Ausnahmen von dieser Regelung (z. B. für Feste) können durch die Schulleitung 
getroffen werden. Auf weitere gesetzliche Regelungen wird verwiesen. 

1.10 Wertgegenstände sollten nicht mit in die Schule gebracht werden. Ggf. sollen sie in einem Schließfach in 
den Garderobenräumen aufbewahrt werden. Bei Verlust wird keine Haftung übernommen. 

2 Verhalten während des Unterrichts 

2.1 Alle Schüler/innen und Lehrkräfte erscheinen pünktlich und arbeitsbereit zum Unterricht. Sie sind  
(soweit dies möglich ist) ca. fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn im Unterrichts- bzw. Fachraum. 

2.2 Ohne Erlaubnis einer Lehrkraft dürfen in den Lernlandschaften von den Schüler/innen weder das 
Whiteboard beschriftet, noch Beamer und Computer bedient werden. Dies gilt auch für weitere Arbeits-
mittel wie Stifte, Musikinstrumente, Werkzeuge und PC-Maus.  

2.3 Die Schulranzen werden sauber im Regal des Unterrichtsraums verstaut. An den Tischen soll nur das für 
die jeweilige Stunde benötigte Material liegen. 

2.4 Bei Nichterscheinen einer Lehrkraft informiert die Klasse nach fünf Minuten die Lehrkraft im benach-
barten Unterrichtsraum und gibt im Sekretariat oder im Lehrerzimmer Bescheid. Die Klasse bleibt im 
Unterrichtsraum und verhält sich dort leise.  

2.5 Essen und Trinken sind in den Lernlandschaften grundsätzlich nicht erlaubt. Das Trinken kann von 
Lehrkräften im Unterrichtsraum erlaubt werden. Auf dem Platz vor den Unterrichtsräumen ("Campus") 
ist das Essen und Trinken untersagt, da hier die Gefahr groß ist, dass größere Schäden an Möbeln und 
Geräten entstehen. Auch in den Pausen darf nur in der Aula, der Mensa oder draußen getrunken und 
gegessen werden. 

2.6 Das Tragen einer Mütze und das Kaugummikauen im Schulhaus sind nicht erlaubt. Über Ausnahmen 
entscheidet die Lehrkraft. 

2.7 Die Schüler/innen und Lehrkräfte sind für die Ordnung und Sauberkeit in den Lernlandschaften, in den 
Schulgebäuden und auf dem Schulhof mitverantwortlich. Sämtliche Möbel sind pfleglich zu behandeln, 
damit sie allen Nutzern sauber zur Verfügung stehen (z. B. gehören Schuhe nicht auf die Sofas!). Ein 
eigener Sauberkeitsdienst ("Cleans-Men") wird eingerichtet. 

2.8  Wechsel des Unterrichtsraumes 
 Nach einer Unterrichts(doppel)stunde bringen die Schüler/innen ihre Rucksäcke vor den Raum, in dem 

sie in der Folgestunde Unterricht haben. In den Campus werden die Rucksäcke so an die Wände (nicht in 
den Gängen, nicht an die Säulen) gestellt, dass jeder die Wand berührt (also keine zwei voreinander),  um 
die Stolpergefahr zu minimieren. Wer in die Sporthalle muss oder von dort kommt, stellt seine Sachen in 
der Aula unter eine Bank. Die Rucksäcke sind allerdings nicht bewacht und nicht sicher verwahrt, so dass 
Wertgegenstände vorher entnommen werden müssen. 

 Jede Lehrkraft, die falsch "geparkte" Rucksäcke findet, sperrt sie in die Lehrerteamräume ein. 

2.9 Vor dem Verlassen des Raumes werden die Tische soweit wie möglich zu 4er-Gruppen zusammen-
gestellt, der Raum von grobem Schmutz befreit und die Tafel gewischt. Falls die Gruppe an einem Tag 
den Raum als letztes nutzt (vgl. Raumplan an der Tür), müssen die Stühle hochgestellt werden, da sonst 
nicht geputzt werden kann. Die Tür des Unterrichtsraumes bleibt beim Verlassen geöffnet. 
Falls Stühle aus anderen Unterrichtsräumen oder dem Campus entfernt wurden, müssen diese am Ende 
der Stunde wieder zurückgebracht werden, da ansonsten dort evtl. nicht unterrichtet werden kann. 
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Wer den Campus benutzt, bringt die Möbel am Ende der Nutzung wieder in die Grundordnung: 
Hocker an den PC-Plätzen, Sofas in 2er-Gruppen, Tische und Stühle in 4er-Gruppen. 

 Die Lehrkraft verlässt den Unterrichtsraum als letztes und stellt sicher, dass er ordnungsgemäß hinter-
lassen wird. 

2.10 Die Fachräume dürfen nur in Anwesenheit einer Lehrkraft betreten werden und müssen beim Verlassen 
des Raumes wieder abgeschlossen werden. In den Fachräumen und den Sportanlagen, gelten besondere 
Benutzerordnungen. 

2.11 Beim Verlassen des Unterrichtsraumes ist der  Beamer auszuschalten; die PCs sind auszuschalten, wenn 
die Klasse an diesem Tag den zugehörigen raum als letzte nutzt. 

2.12 Lüftung, Kühlung, Beschattung und Heizung aller Räume erfolgen vollautomatisch und zentral 
gesteuert. Fenster dürfen nur im Ausnahmefall durch eine Lehrkraft geöffnet werden. 

3 Mittags- und Vormittagspausen  

3.1 Die Pausen finden für die Schüler/innen in der Regel im Freien, in der Aula oder in der Mensa statt. Der 
Aufenthalt in den Lernlandschaften ist in den Pausen nicht gestattet. Die Toiletten in den Lernland-
schaften werden nur zu Beginn oder am Ende der Pause benützt. 

3.2 Pausenflächen sind die Aula, der Innenhof, der Hartplatz nördlich der Sporthalle, der Hof, der vom Aula- 
und vom Westgebäude begrenzt wird und die Mensa. In der Mensa dürfen die Sitzplätze nur zur 
Einnahme von Mahlzeiten belegt werden.  Vor dem Haupteingang, beim Parkplatz und beim Fahrrad-
parkplatz dürfen sich Schüler/innen während der Pausen nicht aufhalten.  

3.3 Die Lernlandschaften sind jeweils bis kurz vor dem Ende der Pausenzeiten abgesperrt. Schultaschen und 
Zubehör können erst wieder nach dem Gong (zum Ende der Pause) aus den Lernlandschaften geholt 
werden. Dies gilt auch für die Mittagspause.  

3.4  Sportliche Pausen-Aktivitäten (insbesondere Ballspiele) rund um das Schulhaus sind nur auf dem Hart-
platz nördlich der Sporthalle erlaubt. Dort darf wegen der Unfall- und Verschmutzungsgefahr weder 
gegessen noch getrunken werden. Das Sitzen und Stehen auf der Weichbodenmatte ist nicht erlaubt. 

3.5 Das Schneeballwerfen ist wegen der damit verbundenen Verletzungsgefahr auf dem gesamten Schul-
gelände untersagt. Dies gilt auch für die angrenzenden Wiesen. 

3.6 Vormittags und während des Nachmittagsunterrichts dürfen Schüler/innen das Schulgelände nur mit 
Genehmigung der Schulleitung verlassen. In der Mittagspause dürfen die Schüler/innen das Gelände 
verlassen, es sei denn, es liegt ausdrücklich ein schriftliches Verbot der Eltern im Sekretariat vor. 

4 Verhalten vor Beginn und nach dem Ende des Schultags 

4.1 Jacken, Mützen usw. werden in einem der vier Garderobenräume aufgehängt. Sie werden nicht mit in die 
Lernlandschaft genommen.  

4.2 Wer ein Schließfach der Fa. Astra gemietet hat, verstaut dort Wertgegenstände (z. B. Geldbeutel, Smart-
Phone) und Schulutensilien, die er nicht ständig im Klassenzimmer benötigt. Hierfür gelten die 
besonderen Bedingungen der Fa. Astra für die Nutzung eines Schließfachs. 

4.3 Fahrräder und Roller können auf dem Fahrradabstellplatz vor dem Aula-Gebäude und vor der Sporthalle 
abgestellt und gesichert werden. Die Feuerwehrzufahrt und der Fluchtweg sind ständig freizuhalten. Das 
Fahren auf dem Schulgelände ist nicht gestattet. 

4.4 Die Nutzung von Unterrichts- und Aufenthaltsräumen außerhalb der Unterrichtszeiten bedarf der 
Zustimmung der Schulleitung. 

5 Ergänzende Bestimmungen 

Für den Schulbetrieb gelten ergänzend folgende Bestimmungen: 

 Alarm-und Brandschutzordnung (incl. Fluchtwege und Sammelplätze) 

 Nutzungsordnung für die Sporthalle 

 Nutzungsordnung für die Schwimmhalle der Mittelschule Diedorf 
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 Nutzungsordnung für die Mensa (?) 

 Regelungen für den schulinternen Sauberkeitsdienst für die Pausenflächen ("Cleans-Men") 

 Nutzungsordnung für die EDV-Geräte 

Diese Bestimmungen werden in den Klassen bekanntgegeben und liegen im Sekretariat zur Einsichtnahme 
aus. 

 

Diese Hausordnung wurde vom Schulforum in seiner Sitzung vom 24. November 2015 so beschlossen. 

 

gez. 

 

Günter Manhardt 
Schulleiter 

 


