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HAUSORDNUNG 2022-23 

Vor dem Unterricht 
gehen die Schülerinnen ohne Gruppenbildung direkt in ihr Klassenzimmer. 

In der Pause 

halten sich die Schülerinnen auf dem Pausenhof oder in den Aulen und Fluren des Erdgeschosses 
auf und verhalten sich rücksichtsvoll. 

Nach dem Unterricht 

verlassen die Schülerinnen das Klassenzimmer in einem ordentlichen Zustand. Die Klassenzimmer 
sind bei grober Verunreinigung gekehrt, der Müll in den entsprechenden Mülleimern, die Stühle auf 
den Tischen, die Fenster geschlossen, das Licht gelöscht. Klassen, die am Nachmittag noch Unter-
richt haben, dürfen die Mittagspause im Klassenzimmer verbringen. 
Fahrschülerinnen dürfen bei geöffneter Türe in den Klassenzimmern bleiben. Die Schülerinnen dür-
fen ab der 7. Jahrgangsstufe in ihrer Mittagspause die Schulanlage verlassen, da davon ausgegan-
gen werden kann, dass ab diesem Alter Verkehrssituationen richtig eingeschätzt werden können. 
Die Schülerinnen der 5. und 6. Jahrgangsstufe verbringen ihre Mittagspause auf dem Schulgelände. 

Handys, Tablets, Laptops 

Das Handy wird im Schulhaus in der Büchertasche aufbewahrt und kann nur in Absprache mit einer 
Lehrkraft genutzt werden. Es befindet sich also nicht in der Hosentasche oder unter der Schulbank 
und wird auch nicht zum Toilettengang mitgenommen. Bei unbefugter Benutzung wird es von den 
Lehrkräften eingezogen. Es kann von der Schülerin gegen Ende des Schultags (15.30 Uhr) oder 
grundsätzlich von den Erziehungsberechtigten im Sekretariat abgeholt werden. Kommt es vor, dass 
das Handy häufiger eingezogen werden muss, kann das Gerät nur von einem Erziehungsberech-
tigten abgeholt werden. 

Für die Verwendung von Tablets, Laptops o. Ä. gelten die angefügten Nutzungsbedingungen 

Belästigungen, Beleidigungen oder Bloßstellungen mittels Kommunikationsmedien (sog. Cyber-
Mobbing) werden in der Schule nicht toleriert und sind mit Konsequenzen verbunden. 

Poster 

können im Klassenzimmer angebracht werden, jedoch nur an den dafür vorgesehenen Pinnwänden. 
Eine Befestigung mit Reißnägeln, Tesafilm etc. an den Wänden ist grundsätzlich nicht erlaubt.  

Energiesparen 

In jeder Klasse werden zwei Umwelt-Managerinnen bestimmt, die sich um effektives Energiesparen 
kümmern. Zu beachten sind angemessene, nicht zu lange Lüftungspausen und das Stromsparen 
besonders bei Verlassen des Unterrichtsraumes.  

Vandalismus, 

also das Beschädigen, Beschmieren oder Zerstören von Schuleigentum wird sanktioniert. Anfal-
lende Unkosten trägt der Verursacher.  

Anschläge am „Schwarzen Brett“ und Aushänge 

im Schulhaus bedürfen der Genehmigung durch die Schulleitung.  

Aschaffenburg, den 01.09.2022 

                           
                  Elke Koch                 Patrick Matheis   
       Schulleiterin Gymnasium                                 Schulleiter Realschule  
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Regelungen zur Nutzung eines eigenen Tablets bzw. Handys im Unterricht 
  
 

• Solange sich die Schülerin auf dem Schulgelände befindet, wird das Tablet bzw. Handy 
nur für schulische Dinge genutzt. Das bedeutet auch, dass Spiele, Social Media, Down-
loads und Streaming von Filmen und Musik sowie andere unterrichtsfremde Aktivitäten 
verboten sind.  

 

• Bild-, Ton- und Videoaufnahmen von anderen Personen dürfen grundsätzlich nur mit de-
ren ausdrücklichem Einverständnis gemacht werden. Außerdem dürfen diese nur im Un-
terricht verwendet und auf keinen Fall weiterverbreitet werden.  

 

• Bei der Verwendung des Tablets/Handys werden die rechtlichen Vorgaben zum Daten-
schutz, Strafrecht und Jugendschutzgesetz beachtet.  

 

• Das Tablet/Handy muss sicher verwahrt werden. Die Schule kann für Verlust und Schä-
den keine Verantwortung übernehmen.  

 

• Die Schülerin haftet für Schäden an Geräten von Mitschülerinnen, wenn diese unsach-
gemäß behandelt wurden.  

 

• Die jeweilige Lehrkraft kann vorgeben, wie und wann das Tablet/Handy verwendet wer-
den darf. Dazu können z.B. die folgenden Dinge gehören:  

o zeitliche Beschränkung auf einzelne Unterrichtsphasen  

o Beschränkung auf Nutzung bestimmter Apps  

o Verbindung mit dem Internet und mit Unterrichtsgeräten wie Beamer/Display oder 
Lautsprecher  
 

• Wenn das Tablet als Heftersatz genutzt werden soll, muss es jederzeit einsatzbereit 
sein. Folglich muss sich die Schülerin für jeden Schultag um folgende Dinge kümmern:  
 

o Akku aufladen  
  o Ton stummschalten  

o für ausreichend freien Speicherplatz sorgen  

o notwendige Passwörter verfügbar halten  
 

• Für Video- und Audiodateien im Unterricht werden i.d.R. Kopfhörer verwendet.  
 

• Die auf dem Tablet erstellten Hefteinträge, Hausaufgaben oder anderen Arbeitsergeb-
nisse sollen so bereitgehalten werden, dass sie der Lehrkraft jederzeit gezeigt oder ge-
schickt werden können.  

 
 


