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HEILIGKREUZ-MITTELSCHULE COBURG 
SCHULLEITUNG 

SCHLEIFANGER 1, 96450 COBURG 

  

HAUSORDNUNG 
 
Wir leben und lernen gemeinsam an unserer Heiligkreuz-Mittelschule. Damit 

das alles gelingt und uns das Zusammenleben und Lernen Spaß macht, müssen 
sich alle an gemeinsam vereinbarte Regeln halten. 

 

ZUSAMMENLEBEN IN UNSERER SCHULE 
 Früh warten wir im Pausenhof, um 7:45 Uhr können wir dann in die Klas-

senzimmer gehen. Bei ganz kaltem Wetter oder starkem Regen dürfen wir 

das Schulgebäude schon vor 7:45 Uhr betreten, warten aber im Erdge-

schoss. 
 Wir erscheinen pünktlich zum Unterricht (mindestens fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn). Das gilt auch 

für den Nachmittagsunterricht. 

 Wenn wir beim Stundenwechsel in ein anderes Klassenzimmer gehen, machen wir das leise und geordnet. 

 Ab 8:15 Uhr schaut ein*e Schüler*in der Klasse nach, ob die Fehlenden entschuldigt sind. Wenn nicht, 

wird im Sekretariat Bescheid gegeben. 

 Wir halten uns in unserem Klassenzimmer auf. 

 Nachdem der Unterricht für uns beendet ist, verlassen wir unser Schulgebäude und Grundstück und ge-

hen auf dem direkten Weg nach Hause. 

 Wir kommen mit dem notwendigen Arbeitsmaterial in die Schule und behandeln alle Unterrichtsmittel 

achtsam und vorsichtig, vor allem unsere Bücher. Wird etwas, was uns nicht gehört, beschädigt, muss es 
ersetzt werden. 

 Wir vermeiden es, Wertgegenstände oder größere Geldbeträge in die Schule mitzubringen. 

 Wenn wir mit dem Fahrrad kommen, stellen wir es in den Fahrradständern ab und sichern es durch ein 

Schloss. Motorisierte Fahrzeuge werden auf ausgewiesenen Flächen geparkt. Skateboards und Cityrollern 

lassen wir zu Hause. 

 Im Schulhaus tragen wir keine Caps und Mützen, das wäre unhöflich. 

 Wir lassen alles zu Hause, was in der Schule stört (MP3-Player, Handys, Skateboard, Inline-Skater usw.) 

 Wir essen und trinken in den Pausen, auch der Toilettengang findet zu Beginn oder zum Ende der Pause 

statt. Trinkpausen im Klassenzimmer können mit der Lehrerin/dem Lehrer abgesprochen werden. 
 Während der Pause sind wir Schüler*innen alle im Pausenhof. Sollte es ganz stark regnen (oder schneien), 

dann gibt es eine „Regenpausen“-Durchsage aus der Schulleitung oder wir werden von der Pausenaufsicht 

informiert. Dann bleiben wir im Schulhaus. 

 

WOHLFÜHLEN IM SCHULHAUS 
 Wir nehmen Rücksicht aufeinander, sind respektvoll und 

hilfsbereit. 

 Wir sind allen Mitgliedern unserer Schulfamilie und Gästen gegenüber höflich, grüßen mit „Guten Mor-

gen!“, „Auf Wiedersehen!“, sagen „Bitte!“ und „Danke!“. 

 Wenn es einen Pausenverkauf gibt, stellen wir uns in der Warteschlange an. 

 Wir alle sind dafür verantwortlich, dass unser Pausenhof und unser Schulhaus sauber gehalten wird. 
 Wenn die Rasenflächen sehr matschig sind, bleiben wir auf dem geteerten Teil des Pausenhofes. So blei-

ben unsere Schuhe und unser Schulhaus einigermaßen sauber. 
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 Wir achten auf Sauberkeit und Hygiene in den Toiletten. 

 Wir verzichten auf Kaugummi. 

 Wir vermeiden Unterrichtsstörungen und Lärm, unterhalten uns in normaler Lautstärke. 

 Wir gehen achtsam mit unserem Schulgebäude, allen Möbeln und dem Eigentum unserer Mitschüler*in-

nen um. 

 Unsere Handys sind auf dem Schulgelände und im Schulhaus ausgeschaltet in der Schultasche. Wenn wir 

uns nicht an diese Regelung halten, sind die Lehrkräfte befugt, die Handys nach Entfernung der SIM-Karte 

einzuziehen. Eingezogene Handys werden erst nach Unterrichtsschluss wieder zurückgegeben. Für alle 

anderen unterrichtsfremden Gegenstände, z. B. MP3-Player, Elektrozigaretten etc., gilt die gleiche Rege-
lung. 

 

SICHERHEIT IM SCHULHAUS  
 Wir verhalten uns so, dass die Gesundheit und das Leben unserer Mitschülerinnen und 

Mitschüler und auch der restlichen Schulfamilie geschützt und nicht gefährdet wird. 

 Während der Unterrichtszeiten und der Pausen bleiben wir auf dem Schulgrundstück. 

 Das Werfen von Schneebällen und anderen Gegenständen (z.B.: Kastanien) ist auf dem Schulgelände strikt 
untersagt um Unfälle zu vermeiden. 

 Wir spielen mit Softbällen, dann kann niemand verletzt werden. 

 Gefährliche Gegenstände lassen wir zu Hause. 

 Der Genuss alkoholischer Getränke und das Rauchen im Schulbereich sind verboten. Dies gilt auch für 

Wandertage und andere schulische Veranstaltungen. Das Rauchen auch bei über 18-jährigen Schüler*in-

nen im näheren Umkreis der Schule unterbleibt, um jüngeren Schülern kein schlechtes Beispiel zu geben. 

 Werden Weisungen vom Schulpersonal (Lehrer, Aufsichten, Hausmeister, Reinigungspersonal) erteilt, ist 

diesen unbedingt Folge zu leisten. 

 Wir beachten alle Verhaltensregeln selbstverständlich auch auf dem Schulweg und im Schulbus. 

 Besucher und Gäste melden sich im Sekretariat bzw. beim Hausmeister an. 

 

SCHUTZ DER UMWELT 
Wir Menschen sind Teil der Umwelt und unsere Aufgabe ist es, diese zu 

 schützen. Deshalb … 

 halten wir unser Schulhaus, den Pausenhof und die Grünflächen sauber. 

 sollten wir unsere Brotzeit in Pausenbrotboxen mitbringen und sinnlosen Verpackungsmüll vermeiden. 

 sortieren wir unsere Abfälle in die entsprechenden Mülleimer. 

 bemühen wir uns, mit Strom, Heizung und Wasser sparsam umzugehen. 

 

Wenn gegen diese Hausordnung verstoßen wird, werden entsprechenden Sanktionen nach Art. 86 BayEUG 

eingeleitet. 

In dieser Hausordnung können nicht alle denkbaren Einzelfälle angesprochen werden. „Spezialfälle“ wer-

den im Geist eines guten Schulklimas erledigt. 

 

Coburg, 14. September 2021 

 
gez. M. Gunzenheimer, Rektorin 

 
Ich habe die Regeln gelesen und verstanden: 

 

 

____________________________________ __________________________________ 
Unterschrift Schüler    Unterschrift Erziehungsberechtigte 


