Landesschule für Gehörlose
und Schwerhörige Neuwied

Hausordnung

Stand: September 2019

Vorwort
In unserer Schule darf sich jeder wohlfühlen. Deshalb
ist es wichtig, dass wir uns an die Regeln halten.

Unsere Schule
In unserer Schule wollen wir zusammen lernen.
Das klappt nur, wenn wir
•
nett zueinander und höflich sind;
•
ruhig arbeiten;
•
die Regeln beachten.

Vor dem Unterricht
Wenn wir in die Schule kommen, dann gehen wir
sofort auf den Schulhof.
Wenn es klingelt, dann
•
stellen sich die Grundschüler auf und werden
abgeholt;
•
werden die Schüler der Unter- und Mittelstufe
abgeholt;
•
gehen die Schüler der Sekundarstufe und die
Schüler der Ober- und Werkstufe zu ihrem
Klassen- oder Fachraum.

Im Schulgebäude
•
•
•
•
•
•

Wir gehen langsam.
Wir sind leise.
Wir halten unsere Schule sauber.
Wir halten die Toiletten sauber.
Wir gehen sorgsam mit Personen und Sachen
um.
Wir achten besonders auf einen sachgerechten
Gebrauch aller Höranlagen.

Im Unterricht
•
•
•
•
•
•

Wir fangen pünktlich an.
Wenn der Lehrer nicht kommt, dann geht ein
Schüler ins Sekretariat.
Wir beachten die Klassenregeln.
Der Lehrer beendet den Unterricht.
Wir tragen keine Kopfbedeckung (z.B. Kappen
oder Mützen).
Wir kauen keinen Kaugummi.

Wir haben Pause
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir gehen sofort auf den Schulhof und bleiben
dort.
Berufsschüler dürfen das Schulgelände in den
Pausen verlassen, alle anderen Schüler nicht.
Wenn wir Hilfe brauchen, dann gehen wir zu
den Pausenhelfern, den Streitschlichtern oder
der Aufsicht.
Wir passen gut auf alle Spielsachen auf.
Wenn die Pause vorbei ist, bringen wir die
Spielsachen schnell zurück.
Wir beachten die Ballregeln.
Spaßkämpfe sind nicht erlaubt.
Wir sagen der Aufsicht Bescheid, wenn wir
während der Pause ins Gebäude müssen.

Regenpause
Große Pause (9:45-10:15Uhr)
Wir bleiben mit unserer Klasse und dem Lehrer im
Klassenraum.
Mittagspause
Die Schüler der Grundschule gehen in die Turn- und
Rhythmikhalle. Dort müssen wir die Nutzungsordnung
beachten.

Die Schüler im GE-Gebäude bleiben im Flur oder
werden in den Klassen betreut.
Schüler ab Klasse 5, die nicht essen, gehen um
12:45 in den Kunstraum und bleiben dort.
Die übrigen Schüler der Klasse 5 bleiben nach dem
Essen im Speisesaal.

Spielen mit dem Ball – Regeln für die
Pausen
Während der Pausen dürfen wir auf dem Fußballplatz und innerhalb des Basketballfeldes mit einem
Ball spielen.
Auf dem Fußballplatz spielen wir nur mit weichen
Bällen. So wird kein Schüler verletzt und Hörgeräte
oder CIs werden nicht beschädigt.
Dies gilt in der großen Pause auch für das Basketballfeld.
Ausnahme: In der Mittagspause der Klassen 5 bis 9
(12:45-13:35 Uhr) darf auf dem Basketballfeld auch
mit einem richtigen Basketball gespielt werden.
In der großen Pause teilen wir uns den Fußballplatz,
damit jüngere und ältere Schüler Fußball spielen
können:
Klassen 1 bis 4: 9:45 – 10:00 Uhr
Klassen 5 bis 9: 10:00 – 10:15 Uhr

Regeln für den Speisesaal für die Schüler
ab Klasse 5
•
•

•

Wir stellen uns ordentlich in die Reihe vor der
Theke an.
Wir verlassen unseren Tischplatz sauber und
denken daran:
- das Trinkglas auf den Küchenwagen zu
stellen;
- das Tablett gerade in den Tablettwagen zu
schieben;
- den Platz abzuwischen
Der Stuhldienst beginnt nach der Essenszeit.

Streit
•
•
•

Schlagen und Beleidigen sind verboten.
Wenn wir uns streiten, dann reden wir miteinander und suchen nach einer Lösung.
Wenn wir Streit beobachten, versuchen wir den
Streit zu schlichten oder sagen einem Lehrer
Bescheid. Die Schülerassistenten oder Pausenhelfer können uns helfen.

Der Lehrer hilft euch
Der Lehrer hilft euch, wenn zum Beispiel
•
ein Schüler verletzt ist;
•
ein Schüler etwas verloren hat;
•
etwas kaputt ist;
•
jemand beleidigt wird.
Wenn ich so etwas beobachte, sage ich dem Lehrer
Bescheid.

Handy-Ordnung
•

•
•

•

Auf dem Schulgelände dürfen wir dürfen das
Handy, das Smartphone, das Tablet und andere
Geräte, mit denen fotografiert werden kann,
nicht benutzen.
Das Handy darf benutzt werden, wenn das für
den Unterricht notwendig ist. Dies entscheidet
der Lehrer.
Verstoßen wir gegen diese Regeln, nehmen die
Lehrer das Handy an sich und bringen es zur
Schulleitung. Dort können wir es nach SchulSchluss abholen.
Wir dürfen keine jugendgefährdenden Bilder
Videos oder Texte (pornographisch oder
Gewalt darstellend) auf unser Handy laden,
weiterschicken oder anders verbreiten.

•
•

Im Notfall können wir bei Herrn Stocker oder im
Sekretariat telefonieren.
Auf einem Schülerausflug oder auf einer
Klassenfahrt entscheiden die Lehrer, ob das
Handy benutzt werden darf.

Computernutzung
Es gilt die Nutzerordnung.

Energydrinks und Alkohol
•
•

Das Trinken von Energydrinks ist auf dem
Schulgelände verboten.
Verboten sind auch das Mitbringen und Trinken
alkoholischer Getränke.

Rauchen
Auf dem gesamten Schulgelände ist das Rauchen
verboten.

Diese Hausordnung ist gültig ab Oktober 2019.

