
 

Albertus-Magnus-Gymnasium Ettlingen 
Hausordnung 

 
 

Präambel 

Im Bereich des Schulzentrums treffen sehr viele Menschen mit unterschiedlichen Aufgaben und Interessen aufeinander. 
Die folgenden Grundsätze und Regeln sollen das Zusammenleben in der Gemeinschaft erleichtern, sie gelten für alle 
Beteiligten. 
Grundsätzlich gilt, dass jede/jeder die/den andere/n  achtet und ihr/ihm gegenüber höflich, hilfsbereit und rücksichtsvoll 
ist. 
 
Verhalten im Unterricht 
Wir achten an unserer Schule das Recht der anderen auf ungestörtes Lernen und Lehren. 

Dazu gibt es folgende Regeln: 

 Nach dem Läuten zur Unterrichtsstunde sind die Klassen in den Klassenzimmern und die Türen sind geschlossen. 

 Die Schülerinnen und Schüler halten zum Stundenbeginn ihr Unterrichtsmaterial bereit. 

 Taschen und Jacken werden in die Fachräume mitgenommen. 

 Wertsachen werden im Sportunterricht bei der Lehrerin bzw. beim Lehrer abgegeben. 

 Essen und Kaugummi kauen während des Unterrichts ist nicht gestattet. 

 Nach dem Ende der Stunde wird die Tafel geputzt (auch in Fach- und Kursräumen). 

 Unterrichtsräume werden in ordentlichem Zustand verlassen. 

 Nach der letzten Unterrichtsstunde am Vormittag im Raum werden die Stühle hochgestellt, die Fenster 
geschlossen, das Licht und die technischen Geräte (Beamer, Visualiser etc.) ausgeschaltet und der Raum 
abgeschlossen.  

 
Verhalten außerhalb der Unterrichtszeit 
Wir gehen pfleglich mit der Schuleinrichtung um. 

Es gilt zu beachten: 

 Die Klassenräume werden frühestens um 7.35 Uhr betreten. 

 Bei späterem Unterrichtsbeginn bleiben die Schülerinnen und Schüler bis zum Läuten in den Aufenthaltsbereichen 
des Erdgeschosses. 

 In den großen Pausen verlassen alle Schülerinnen und Schüler die Unterrichtsräume. Die beiden 
Klassenordner/innen bleiben jedoch im Klassenzimmer. Sie lüften das Zimmer und versetzen es wieder in einen 
ordentlichen Zustand. 

 Der rot gepflasterte Schulhof ist beaufsichtigter Aufenthaltsbereich; im Horbachpark ist keine Aufsicht.  

 Die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe können sich in den großen Pausen auch im Oberstufenraum aufhalten. 

 Nur Schülerinnen und Schüler der Kursstufe dürfen das Schulgelände in Hohlstunden verlassen. 

 In den kleinen Pausen bleiben alle auf dem Schulgelände. 

 In der Mittagspause dürfen sich Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5-6 vom Schulgelände nur entfernen, 
wenn sie nach Hause gehen. 

 Der zugefrorene Horbachsee darf nicht betreten werden. Das Werfen von Schneebällen ist nicht gestattet. 
 
Verhalten auf dem Schulhof und im Gebäude 
Wir nehmen auf dem Schulgelände aufeinander Rücksicht. 

Wir halten folgende Regeln ein: 

 Drogen, Alkohol und andere Rauschmittel sowie das Mitführen von Waffen sind auf dem Schulgelände verboten. 

 Mobiltelefone und Unterhaltungselektronik bleiben im Schulgebäude und auf dem gesamten Schulgelände 
grundsätzlich ausgeschaltet und in den Taschen. 

 Die Fahrräder werden ausschließlich in den Fahrradständern der Schule abgestellt. 

 Auf dem Schulgelände wird nicht geraucht. Ausnahme: Volljährigen Schülerinnen und Schülern ist das Rauchen an 
der "Kugel" gestattet, jedoch nicht in den kleinen Pausen. 

 Aushänge und Auslagen bedürfen der Genehmigung der Schulleitung. 

 Automatengetränke werden nur im Erdgeschoss eingenommen. 



Entschuldigung und Beurlaubung 
Wir kommen regelmäßig und pünktlich zum Unterricht. 

Dabei gelten folgende Festlegungen: 

 Wenn eine Schülerin bzw. ein Schüler aus dem Unterricht entlassen werden will, meldet sie/er sich bei der 
Lehrerin bzw. beim Lehrer (nach Stundenende bei der Lehrkraft der nächsten Stunde) ab und besorgt sich das 
Entschuldigungsformular im Sekretariat. Dieses ist unterschrieben der/dem Klassenlehrer/in oder Tutor/in 
zurückzugeben. 

 Fehlt eine Schülerin bzw. ein Schüler aus zwingenden Gründen (z.B. Krankheit), ist sie/er durch die/den 
Erziehungsberechtigte/n telefonisch oder schriftlich zu entschuldigen. Bei telefonischer Entschuldigung muss 
diese spätestens binnen drei Tagen durch eine schriftliche ergänzt werden. 

 Volljährige Schülerinnen und Schüler entschuldigen sich selbst. 

 Schülerinnen und Schüler der Kursstufe entschuldigen ihr Fehlen an Klausurterminen (schriftliche Arbeiten, GFS 
und vergleichbare Leistungen) vor Beginn der ersten Stunde im Sekretariat und reichen eine Entschuldigung 
innerhalb von drei Tagen nach. 

 

 Beurlaubungen vom Unterricht können nur nach rechtzeitiger schriftlicher Mitteilung erfolgen. Die Freigabe 
erteilt: 

- für eine Stunde die/der Fachlehrer/in 
- bis zu zwei Tagen die/der Klassenlehrer/in 
- für mehr als zwei Tage die Schulleitung 

 Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach den Ferien können nur durch die Schulleitung und nur in besonderen 
Ausnahmefällen ausgesprochen werden. 

 

 
 
 
 
Diese Hausordnung tritt mit Beginn des Schuljahres 2013/14 in Kraft. 
 
Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz vom 10. April 2013 
Beschluss der Schulkonferenz vom 08. Juli 2013 


