
Hausordnung am Pater-Rupert-Mayer-Zentrum 
mit Ausführungen für die Mittel- und Oberstufe 

 

 

 

 

1. Wir verhalten uns allen gegenüber respektvoll und fair.  

2. Wir sind höflich und rücksichtsvoll.  

• Wir grüßen uns freundlich.   

• Im Schulhaus bewegen wir uns langsam und leise.  

• In der Mittel- und Oberstufe haben wir eine Vorbildfunktion gegenüber den jüngeren Mitschülern. 

3. Wir arbeiten vertrauensvoll zusammen.  

• Wir arbeiten alle (Schüler, Mitarbeiter, Eltern) zusammen. 

• Bei Fehlzeiten entschuldigen die Eltern ihre Kinder (telefonisch / schriftlich; Attest am 4. Fehltag und 

vorherige Schulbefreiung bei Arzttermin etc., auch für einzelne Stunden).   

• Wir sind für die Einhaltung unserer Termine selbst verantwortlich  (Oberstufe).   

• Bei Problemen können wir uns immer an unsere Vertrauenspersonen wenden.   

4. Wir gehen gewaltfrei miteinander um.  

• Wir lösen Konflikte ohne körperliche und verbale Gewalt.  

• Bei Streitigkeiten, die wir nicht selber lösen können, gehen wir zu den Streitschlichtern 

5. Wir halten uns an Regeln und Absprachen.  

• Schüler-Handys und andere Smart-Geräte müssen auf dem gesamten Schulgelände ausgeschaltet 

sein!  Für unterrichtliche / pädagogische Zwecke kann die Lehrkraft / Erzieher Ausnahmen gewähren 

• MP3-Player, Spielekonsolen usw. sind nicht erlaubt. 

• In allen Fachräumen gilt die jeweilige Raumordnung. 

• Das Schulgelände darf nur mit  Erlaubnis verlassen werden. Schüler müssen sich an der Pforte 

abmelden. 

• In Absprache mit der Klassenleitung wird ein Mitteilungsheft und /oder Hausaufgabenheft geführt.  

• Wir tragen angemessene Kleidung (Kopfbedeckung nur im Freien (Ausnahme religiöse Gründe), 

keine unpassenden Aufdrucke, nicht zu freizügige Kleidung, etc.) 

• Wir halten die Klassenregeln ein 

6. Wir achten auf unsere Gesundheit.  

• Die Pause findet grundsätzlich im Freien statt, Innenpausen werden mit einer Durchsage 

angekündigt.  

• Drogen, Alkohol, „Energy-Drinks“,  Nikotin und Nikotinersatzmittel, Hieb-, Stoß- und Schusswaffen, 

sowie deren Nachbildungen und Feuerwerkskörper sind in der Schule verboten. 

7. Wir gehen achtsam mit allen Dingen um.  

• Für Schäden, die ich mutwillig oder fahrlässig verursache (z.B. Schulbücher, Möbel, Spielgeräte), 

muss ich selbst aufkommen  

• Für meine Wertgegenstände bin ich selbst verantwortlich.  

 

8. Wir achten auf Ordnung und Sauberkeit.  

• Ich werfe meinen Müll in den Mülleimer.  

• Ich hinterlasse die Toilette sauber und schließe die Toilettentüre.  

 

Diese Vereinbarungen gelten für alle Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des PRMZ und sind Teil des Schulvertrags.  

Uns ist wichtig, dass wir den Alltag in unserer Schule so gestalten, 

• dass alle Schülerinnen und Schüler sich wohl fühlen und gut lernen können, 

• dass es gerecht zugeht, 

• dass die Schwächeren geschützt werden. 


