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1. Unterricht
Hänge deine Jacke an die Garderobe vor dem jeweiligen Unterrichtsraum. Vergiss nicht, deine Mütze
abzunehmen!
Bemühe dich, morgens bereits zehn Minuten vor Unterrichtsbeginn im Unterrichtsraum zu sein! Um
7.55 Uhr bist du an deinem Platz und richtest deine benötigten Materialien für den Unterricht her.
Halte dich vor dem Unterricht und zwischen den Stunden nicht unnötig in den Gängen auf, sondern
bereite dich im Klassenzimmer auf den Unterricht vor!

In fremden Klassenzimmern hast du grundsätzlich nichts zu suchen.
Halte dich in Abwesenheit des Lehrers nicht im Kellergeschoss auf! Die Schüler von Sportklassen warten
vor der Treppe in der Pausenhalle, bis sie vom Lehrer abgeholt werden.
Ist ein Lehrer fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn noch nicht eingetroffen, verständigt der
Klassensprecher das Sekretariat.
Um Unterrichtsstörungen zu vermeiden, sind Toilettengänge auf die Zeit vor dem Unterricht und auf die
Pausen zu beschränken.
Im Schulhaus herrscht während des Unterrichts Ruhe. Insbesondere achtest du auf Ruhe, wenn du mit
deiner Klasse auf dem Weg zur Turnhalle bist.
Handys, Mp3-Player usw. dürfen den Unterricht nicht stören. Sie müssen aus diesem Grund auf dem
Schulgrundstück ausgeschaltet sein. Ist das nicht der Fall, kann dir die Lehrkraft die Gegenstände
abnehmen.
Die Sportkleidung wird mindestens vor den Ferien zum Waschen mit nach Hause genommen.
Die Art, wie wir uns kleiden, wird sehr stark von der Mode beeinflusst. Manches davon passt allerdings
nicht zum Schulleben. Dazu gehören allzu knappe T-Shirts, übertrieben kurze Röcke oder zu weit unten
an den Hüften hängende Hosen mit Blick auf die Unterwäsche, auch Freizeit-Jogginghosen sind keine
passende Schulkleidung.
Führe dein Hausaufgabenheft gewissenhaft, zuverlässig und ordentlich.
2. Unterrichtsfreie Zeit
Nach deiner letzten Unterrichtsstunde verlässt du leise das Schulhaus, gehst in die OGTS GS bzw. nach
Hause.
Wenn du das Schulgelände verlassen hast, erscheinst du erst wieder pünktlich zum Nachmittagsunterricht in der Schule.
In der unterrichtsfreien Zeit dürfen sich die Schüler nicht in der Pausenhalle, auf den Treppen und in den
Gängen aufhalten.
Das Rauchen und eingeschaltete Handys sind auf dem gesamten Schulgelände untersagt!
3. Pausen
Bei Pausenende ertönt ein Gong vor Unterrichtsbeginn (9.43 Uhr, 11.28 Uhr), der für Grund- und
Mittelschüler gilt.
Abhängig von Jahreszeit und Witterung gibt es entweder Hallen- oder Frischluftpausen. Beachte die
entsprechenden Ampelfarben.
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•

ROT bedeutet Pause im Haus
Du hältst dich nur in der Aula auf. Auf keinen Fall rennst du in der Aula umher. Der Aufenthalt in
den Gängen vor den Klassenzimmern ist in dieser Zeit nicht erlaubt!

•

GRÜN bedeutet Pause im Pausenhof
Bei „Matschwetter“ betrittst du nur die Grünflächen, wenn die Pausenaufsichten dies
ausdrücklich erlauben.

Das Rondell ist für die Schüler der 9. und 10. Klassen reserviert. Wenn du in eine andere
Jahrgangsstufe gehst, hältst du dich in den anderen Bereichen des Pausenhofs auf.
Beachte die weißen „Grenzstriche“.
Nachbarn dürfen in keiner Weise gestört und belästigt werden, deshalb werden auch
Nachbargrundstücke nicht betreten.
Säubere deine Schuhe, bevor du das Schulhaus betrittst.
Der Pausenhofdienst hat nach dem Gong maximal 10 Minuten Zeit, um auf dem Pausenhof für
Ordnung zu sorgen.
Nimm bei Ballspielen besondere Rücksicht auf deine Mitschüler. Du darfst nur die weichen Bälle,
die du von deinem Klassenlehrer erhältst, verwenden! Schneeballwerfen ist verboten!
Du darfst während der Pause auf die Toilette gehen. Dafür sind ausschließlich die Toiletten im EG neben
dem Hausmeisterbüro vorgesehen. Den weichen Ball trägst du auf dem Weg zum Klassenzimmer in
deinen Händen.
4. Umweltschutz
Auch du kannst aktiven Umweltschutz betreiben. Sorge dafür, dass das Licht beim Verlassen des
Klassenzimmers ausgemacht wird! Lasse nicht unnötig das Wasser laufen! Schließe im Winter die
Fenster nach dem Lüften!
Abfall gehört in die dafür vorgesehenen Behälter. Halte die Flächen auf unserem Schulgrundstück und
angrenzende Flächen sauber.
Kaugummi kauen und spucken führt zu vermeidbaren Verschmutzungen und ist deshalb verboten.
5. Persönliche Sicherheit
Wertgegenstände (auch Handys) und größere Geldbeträge gehören nicht in die Schule.
Für Wertsachen aller Art bist du selbst verantwortlich. Die Schule und der Schulaufwandsträger haften
in keinem Fall dafür. Sorge für sichere Verwahrung.
Auch du bist mitverantwortlich für die Sicherheit in deinem Klassenzimmer. Erinnere den Lehrer daran,
es beim Verlassen abzusperren.
Das Werfen mit Gegenständen aller Art, auch mit Schneebällen, kann leicht „ins Auge gehen“ und ist
deshalb verboten.
Auch aus versicherungsrechtlichen Gründen darfst du das Schulgelände während der Unterrichtszeit
oder Pause auf keinen Fall ohne ausdrückliche Erlaubnis einer Lehrkraft verlassen.

6. Krankmeldung/Unterrichtsbefreiung
Im Krankheitsfall musst du dich vor Unterrichtsbeginn von deinem Erziehungsberechtigten
entschuldigen lassen.
Eine schriftliche Entschuldigung muss umgehend nachgereicht werden.
Arztbesuche sind, wenn möglich, in unterrichtsfreien Zeiten zu erledigen. Notwendige Besuche beim
Arzt während der Unterrichtszeit müssen vom Arzt bestätigt werden.
Anträge auf Unterrichtsbefreiung (Beurlaubung) aus familiären oder sonstigen Gründen sind vor dem
Ereignis rechtzeitig und schriftlich durch die Erziehungsberechtigten zu stellen. Ferien dürfen mit einer
Unterrichtsbefreiung nicht verlängert werden.

7. Kontaktdaten
Paul-Gerhardt-Grund- und
Mittelschule Freising



Düwellstraße 24
85354 Freising
www.pg-schule.de

Sekretariat





08161 54 260-00
08161 54 260-30

Frau Stockerl
Frau Neumeier

Schulleiter
Herr Pelczer
Stellvertr. Schulleiterin Frau Rothe

sekretariat.pg-schule@schulenfreising.de

Anmeldung über das Sekretariat

Jugendsozialarbeiter

N.N.



08161 54 260-70

OGTS Grundschule

Frau Rock



08161 54 260-00

Hausmeister

Herr Scherbaum



Anmeldung über das Sekretariat

Schulpsychologin

Frau Schneider



08161 54 260-19

Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die Hausordnung gelesen und
verstanden habe.
Freising, den ____________________________
____________________________________ ____________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
Unterschrift des Schülers/ der Schülerin

