Haus- und Schulordnung
für das Gymnasium Brake
Schulgelände
Das vordere Schulgelände erstreckt sich vom Haupteingang bis zum Fahrradweg vor der IGS und vom
Verwaltungstrakt bis zum Fahrradparkhaus. Das hintere Schulgelände beinhaltet das gesamte Areal
hinter dem Hauptgebäude (Grünfläche Biologie, hinterer Schulhof) und endet am Durchgang zum BBZ.
1. Die Unterrichtszeiten sind der Schulhomepage zu entnehmen.
2. In den individuellen Unterrichtsunterbrechungen (5 Minuten) halten sich die Schüler*innen in
ihrem jeweiligen Unterrichtsraum auf. In den großen Pausen dürfen sie in der unteren Agora
bleiben sowie Durchgangsbereiche nutzen, allerdings wird empfohlen, wann immer möglich das
Schulgebäude zu verlassen, um dem Körper Bewegung und frische Luft zu bieten.
Durchgangsbereiche dürfen nicht als Aufenthaltsort genutzt werden.
3. Das Toben, Rennen und Ballspielen im Gebäude kann andere gefährden und ist deshalb nicht
erlaubt. Ballspiele sind nur auf den dafür vorgesehenen Flächen im Außenbereich erlaubt.
4. In Freistunden halten sich die Schüler*innen in der unteren Agora (z.B. Cafeteria) auf.
5. Das Schulgebäude und das Schulgelände sind sauber zu halten. Das Inventar ist pfleglich zu
behandeln. Der Unterricht beginnt in einem aufgeräumten, sauberen Raum. Dies setzt voraus, dass
alle Schüler*innen ihren Arbeitsplatz in Ordnung halten sowie bei einem Raumwechsel oder mit
Unterrichtsschluss alle Stühle hochstellen, die Klassendienste (wöchentlicher namentlicher Eintrag
im Klassenbuch) ihren Pflichten nachkommen (sinnvolles Lüften, Tafeldienst, Sauberkeit in und vor
dem Klassenraum) und die Lehrkräfte am Ende jeder Stunde diese Maßnahmen kontrollieren.
Die Lehrkräfte sind für die Einhaltung der Sauberkeit verantwortlich und verlassen als letzte den
Raum.
In den Fachräumen gelten die jeweiligen individuellen Regelungen.
6. Der Müll wird getrennt (Papier, Kunststoff, Restmüll). Wöchentlich (in der Regel freitags) werden
die in den Klassenräumen/Fachräumen aufgestellten Abfallbehälter von den jeweiligen
Klassendiensten in den großen Abfallbehälter vor dem Schulgebäude entleert. Jede Klasse hat in
regelmäßigen Abständen Hofdienst.
7. Während des Unterrichts gilt selbstverständlich, dass nicht gegessen oder getrunken wird. Es ist
ferner ein Gebot des höflichen Umgangs miteinander, dass auch das Kauen von Kaugummi nicht
gestattet ist. Ausnahmen sind mit den betroffenen Fachlehrer/innen vorher zu besprechen.
8. Die Mediennutzungsvereinbarung ist Bestandteil dieser Haus- und Schulordnung.
9. Alle Schüler*innen sind für die Sicherung ihres persönlichen Eigentums verantwortlich. Dies gilt
sowohl auf dem gesamten Schulgelände wie auch an den Sportstätten.
10. Das Schulgelände darf während der Unterrichtszeit und in den Pausen von den Schülern*innen der
Jahrgänge 5-10 nicht ohne vorherige Erlaubnis verlassen werden. Nur ein Besuch der Georg-von-
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der-Vring-Bibliothek ist von dieser Regelung ausgenommen. Schüler*innen der Oberstufe können
das Schulgelände auf eigene Verantwortung verlassen.
11. Das Schneeballwerfen im Winter birgt Verletzungsgefahren und ist daher verboten.
12. Das Rauchen sowie der Konsum alkoholischer Getränke, von Energydrinks und jeder Art von
Drogen auf dem Schulgelände oder auf Schulveranstaltungen an anderen Orten sind nicht
gestattet.
13. Das Verbot des Mitbringens von Waffen etc. in Schulen ist Bestandteil dieser Haus- und
Schulordnung. Auch das Mitbringen von Zündmitteln wie zum Beispiel Feuerzeugen oder
Streichhölzern ist verboten.
14. Der Feueralarmplan ist Bestandteil der Hausordnung. Alle am Schulleben beteiligten Personen
haben die Verpflichtung, sich mit dem Ablauf eines Feueralarms und den Fluchtwegen vertraut zu
machen. Die Klassen werden durch ihre Klassenlehrer*innen eingewiesen.
15. Die Fahrräder sind im Fahrradparkhaus in den dafür vorgesehenen Ständern sicher abzustellen.
Aus Sicherheitsgründen ist das Radfahren auf dem Schulgelände während der Pausen nicht
gestattet.
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