
VERBUNDSCHULE 

      Isny im Allgäu 
 

HAUSORDNUNG 
Mit dieser Schulordnung, auf Grundlage der allgemein geltenden 

Menschenrechte, wollen wir alle das Zusammenleben in gemeinsamer 

Verantwortung gestalten, damit ein sinnvolles Arbeiten in angenehmer 

Atmosphäre möglich ist. 

Als Lehrer/in oder Schüler/in möchte ich in der Schule Erfolg haben. 

Wir arbeiten engagiert und erledigen sämtliche Aufgaben gewissenhaft. 

Als Elternteil fördere ich bei meinem Kind eine positive Grundhaltung zur 

Schule. Ich pflege den Austausch und unterstütze die schulische Erziehung. Eine 

Gemeinschaft lebt davon und funktioniert nur dann, wenn sich jeder an die 

vereinbarten Regeln hält. 

Wir gehen fair miteinander um 

Ich begegne anderen mit Respekt.  

Ich achte andere.  

Ich bin rücksichtsvoll und freundlich. 

Wir gewährleisten und respektieren die Sicherheit aller 

Ich verhalte mich so, dass niemand verletzt wird und keine Gegenstände 

beschädigt werden.  

Ich stelle schulfremde Gegenstände (z.B. mein Skateboard, meinen Roller), 

außerhalb des Schulgebäudes am Fahrradständer ab. 

Ich betrete die Sporthallen und andere Fachräume nur mit einer Lehrkraft. 

Ich fotografiere und filme keine anderen Personen.  

 



Wir haben alle das Recht, ungestört zu arbeiten und zu 

lernen 

Ich bin pünktlich im Klassenzimmer und richte mein Material her. 

Ich verhalte mich auch in Hohlstunden, Vertretungsstunden und bei 

Nebenaufsichten ruhig und erledige meine Aufgaben. 

Ich halte mich an Gesprächs- und Klassenregeln.  

Ich schalte elektronische Kommunikationsmittel in der Unterrichtszeit (7:30 – 

12:35 und Mittagsunterricht) komplett aus und packe sie ein. 

Ich darf mein Handy o.ä. mit Erlaubnis der Lehrkraft benutzen. 

 

Wir legen Wert auf einen geregelten Schulalltag 

Meine Eltern melden mich bis 7:30 Uhr krank. 

Ich darf erst ab 7:15 Uhr in mein Klassenzimmer, davor kann ich mich in der 

Aula oder im Eingangsbereich (A-Bau) aufhalten. In der Mittagspause halte ich 

mich in der Mensa oder außerhalb des Schulgeländes auf. 

Der Klassensprecher meldet das Fehlen einer Lehrkraft nach 10 Minuten im 

Sekretariat. 

Ich verlasse in beiden Pausen das Schulgebäude und bleibe auf dem 

Schulgelände. 

Ich gehe beim ersten Klingeln in den Unterricht. 

Ich verhalte mich im Schulgebäude ruhig, renne und drängle nicht. 

 

Wir achten auf Sauberkeit und Ordnung 

Ich handle umweltfreundlich und spare Energie. 

Meine Schule, das Schulgelände und meinen Arbeitsplatz halte ich sauber. 

Ich verzichte auf Kaugummis, esse nur in den Pausen und trinke aus 

wiederverschließbaren Behältnissen.   


