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Hausordnung der Kanonikus-Kir-Real- und Fachoberschule 

Jedes Mitglied der Schulgemeinschaft muss sich über gesetzliche Verpflichtungen hinaus um faires 

und verantwortungsvolles Verhalten bemühen und Rücksicht auf andere nehmen. D. h. jeder muss 

sich so verhalten, dass er sich und andere möglichst wenig beeinträchtigt oder gar stört. 

Um das tägliche Zusammenleben und Lernen in der Schule sinnvoll zu ermöglichen und um Unfälle 

und Schäden zu vermeiden, hat die Schulgemeinschaft der Kanonikus-Kir-Real- und Fachober-

schule folgende Hausordnung entwickelt, die auf dem gesamten Schulgelände Gültigkeit hat: 

§1 Der Unterricht beginnt pünktlich zu den festgelegten Zeiten.   

Die Unterrichtszeiten sind: 

08.00 – 08.15: Ankommenszeit 

08.15 – 08.20:  Vorklingeln – Materialien bereitlegen 

08.20 – 09.05: 1. Stunde 

09.05 – 09.50: 2. Stunde 

09.50 – 10.10: 1. Pause (Vorklingeln um 10.07 Uhr  auf den Weg machen) 

10.10 – 10.55: 3. Stunde 

10.55 – 11.40: 4. Stunde 

11.40 – 12.00: 2. Pause (Vorklingeln um 11.57 Uhr  auf den Weg machen) 

12.00 – 12.45: 5. Stunde 

12.45 – 13.30: 6. Stunde 

 

§2 Das Mitführen von smarten Endgeräten beruht auf eigener Verantwortung und die Nutzung ist 

während der Schulzeit verboten.  

Technische Geräte, wie Handys, Smartwatches etc. sind vor Betreten des Schulgeländes auszu-

schalten und zu Beginn des Schultages in die Handygarage/Handybox zu legen. Diese werden zur 

Sicherheit von der unterrichtenden Lehrkraft weggeschlossen und nach dem Ende des Schultages 

(inklusive Ganztag) wieder ausgehändigt. 

Schüler/innen sind selbst verantwortlich für ihre mitgeführten Wertgegenstände. 

Sonderregelung: Beim Sportunterricht in der Schotthalle und in der Schwimmhalle werden die Han-

dys zu Beginn in einer speziellen Box eingesammelt.  

Lehrkräfte und Schulpersonal sind von dieser Regelung ausgenommen.  

 

§3 Das Mitführen von Gegenständen und Substanzen, die anderen und sich selbst Schaden zufü-

gen können, ist untersagt. 

Gefährliche und gesundheitsgefährdende Gegenstände, wie beispielsweise spitzes Werkzeug, Mes-

ser, Laserpointer, Deo-Spray, Wasserpistolen, Feuerzeuge u.Ä., sind verboten. 

Das Konsumieren von Alkohol, Energy Drinks oder berauschenden Substanzen ist auf dem gesam-

ten Schulgelände untersagt. 

§4 Verbale und körperliche Gewalt werden nicht geduldet. 
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Konflikte werden gewaltfrei gelöst. Beleidigungen in jeglicher Art und Sprache sind untersagt. Die 

Begründung „aus Spaß“ wird nicht akzeptiert. 

 

§5 Die Sauberkeit und Ordnung des Schulgeländes und Schulgebäudes liegen in der Mitverantwor-

tung der gesamten Schulgemeinschaft. 

Selbstverursachte Verschmutzungen müssen umgehend selbstständig beseitigt werden. Ansprech-

partner sind in diesen Fällen die zuständige Lehrkraft oder der Hausmeister. 

Der Müll ist in den dafür vorgesehenen Müllbehältern zu entsorgen. 

 

§6 Ohne Erlaubnis geht niemand an das Eigentum von anderen. Mit Schuleigentum ist verantwor-

tungsbewusst umzugehen. 

Die mutwillige Beschmutzung oder Beschädigung von Eigentum anderer oder Schuleigentum muss 

beseitigt und/ oder ersetzt werden und ist umgehend einer Lehrkraft und dem Hausmeister zu mel-

den. 

 

§7 Die Nutzung der Toiletten und des Wasserspenders ist nur außerhalb der Unterrichtszeit gestat-

tet.  

Die Toiletten müssen sauber und ordentlich hinterlassen werden.  

Der Bereich um den Wasserspender ist sauber und trocken zu halten und eigenständige „Repara-

turversuche“ sind zu unterlassen. 

Ausnahmen zur Nutzung werden in Rücksprache mit den Lehrkräften abgestimmt. 

 

§8 Die Pausenregeln sind zu beachten. 

Die Pausenbereiche sind unverzüglich auf direktem Weg aufzusuchen.  

Nutzung der Pausenflächen:  

A1: Plauderhof  

A2: Aktivhof nur für 5./6. 

B1: Aktivhof für 7-12  

B2: allgemeiner Aktivhof (Bolzplatz) – nur hier darf Fußball gespielt werden 

C:  Plauderhof 

Die vorgegebenen Pausenflächen dürfen nicht verlassen werden. Die Bereiche hinter der OSG-

Halle, zwischen KKR-Halle und Fahrradständer sowie das Gebüsch dürfen nicht betreten werden.  
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Bei einer Regenpause verbleiben die Klassen unter Aufsicht der Lehrkraft im Saal. 

Das Werfen von Schneebällen oder Benutzen von Wasserspritzpistolen ist aufgrund von Verlet-

zungsgefahr nicht erlaubt. 

Für Ballspiele sind ausschließlich die Klassenbälle oder Bälle aus dem Spielehäuschen zu nutzen. 

Das Mitbringen eigener Bälle oder die Verwendung gefundener Tennisbälle ist nicht gestattet.  

Den Anweisungen der Aufsichten ist Folge zu leisten.  

 

§9 Das Schulgelände darf während des Schultages nicht verlassen werden.  

Insbesondere darf in den großen Pausen und der Mittagspause das Schulgelände nicht verlassen 

werden. 

Schulfremde Personen müssen sich im Sekretariat anmelden.   

 

 §10 Die Kleiderordnung dieser Schule ist zu beachten.  

In der Schule ist Kleidung zu tragen, die nicht zu freizügig ist. 

Während der Unterrichtszeit ist das Tragen von Mützen und Kappen nicht gestattet.  

 

 

Hinweise: 

Diese Hausordnung wurde, nach Zustimmung durch die Schülervertretung und den Schulelternbei-

rat, am 30.08.22 durch die Gesamtkonferenz verabschiedet. 

Schulgesetz und übergreifende Schulordnung RLP sind der Hausordnung vorangestellt und sind in 

der jeweils neuesten Fassung zu beachten. 

 


