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Schul- und Hausordnung für das Georg-Büchner-Gymnasium im 
Schulzentrum Köln-Weiden  

(ergänzt durch die Kurzfassung der Verhaltensregeln s. Anlage) 
 
Die Schule erfüllt einen Auftrag unserer demokratischen Gesellschaft. Die daraus und 
aus unserem pädagogischen Konzept abgeleiteten Grundsätze sind im Schulvertrag 
niedergelegt. 
 

1. Die Verantwortung für den Aufenthalt auf dem Schulgelände übernimmt die Schule 
15 Minuten vor Unterrichtsbeginn (7.45 Uhr) mit der Aufsicht auf dem Hof. 

 
2. Wenn ein Lehrer den Unterricht fünf Minuten nach Beginn der Stunde noch nicht 

aufgenommen hat, gilt folgende Regelung: 
 
1. zum Vertretungsplan 
2. zum Sekretariat 

 
3. Die kleinen Pausen dienen nur dem Lehrer- bzw. Raumwechsel.  

 
4. Der Aufenthalt auf den Terrassen erfordert im Verhalten besondere Umsicht. 

 
5. In den großen Pausen verlassen alle Schüler ihre Unterrichtsräume und gehen 

entweder auf den Schulhof, ins Forum oder in die Bibliothek. 
 
Wegen der hohen Unfallgefahr sind auf dem Schulgelände nicht erlaubt: 
- Rollschuh- oder Skateboard fahren und andere Benutzung von Sportgeräten; 
- Schneeballwerfen 
- Fahrrad, Mofa u.ä. 

 
6. Die Fachlehrer verschließen die Unterrichtsräume hinter dem letzten Schüler/in. Es 

ist darauf zu achten, dass die Balkontüren und Fenster geschlossen sind. 
 
7. Das Forum darf – auch in der Mittagszeit – nur als ruhiger Aufenthaltsbereich genutzt 

werden.  
Während der Mittagszeit dürfen Schüler der SI das Schulgelände nur mit schriftlicher 
Genehmigung der Eltern verlassen und nur für den Nachhauseweg. 
Während der schulgebundenen Zeit dürfen sie das Schulgebäude bzw. das 
Schulgelände nur mit ausdrücklicher Genehmigung der aufsichtsführenden 
Lehrperson, des Klassenlehrers oder des Schulleiters verlassen.  
Nach Unterrichtsschluss verlassen alle Schüler das Schulgebäude, es sei denn, sie 
essen zu Mittag in der Mensa oder besuchen die Bibliothek, Silentium, AGs. Weitere 
Ausnahmen bedürfen der Genehmigung durch die Schulleiter. 

 
8. Verantwortlich für die Sauberkeit und den ordnungsgemäßen Zustand der Klassen- 

bzw. Fachräume sind nach jeder Stunde die den Raum verlassende Klasse oder 
Kursgruppe und ihr Lehrer. 

 
9. Fahrräder dürfen nur an den Fahrradständern vor dem Schulgelände und vor den 

Kunsträumen abgestellt werden. 
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10. Bei Ertönen des Alarmzeichens oder bei unmittelbarer Gefahr verlassen alle 

SchülerInnen nach Anweisung ihres Lehrers auf den gekennzeichneten bzw. 
angegebenen Fluchtwegen möglichst schnell, aber geordnet und ohne Hektik das 
Schulgelände (auch die überdachten Pausenhöfe und die Pavillons). Dabei sind die 
besonderen „Anweisungen für das Verhalten bei Alarm“ zu beachten! 

 
11. Jeder Unfall muss sofort im Sekretariat (bzw. beim Hausmeister) gemeldet werden. In 

anderen Fällen wenden sich die Schüler mit Fragen zunächst an ihre Klassenlehrer 
oder an die zuständigen Fachlehrer und erst danach an das Sekretariat. 
(Sprechzeiten nur in den großen Pausen). 

 
12. Wertsachen und größere Geldbeträge sollten grundsätzlich nicht mit in die Schule 

gebracht werden; in Ausnahmefällen können während des Sportunterrichts Geld und 
Wertsachen dem jeweiligen Sportlehrer zur Verwahrung gegeben werden. 
Fundsachen sind im SV-Raum oder beim Hausmeister abzugeben; nach verloren 
gegangenen Gegenständen ist dort zu fragen. 

 
13. Das Verteilen bzw. Verkaufen von Flugblättern und Druckschriften jeglichen Inhalts, 

die nicht von Schülern unserer Schulen hergestellt sind, und das Aushängen von 
Plakaten und Texten jeder Art bedarf der Genehmigung durch die Schulleiter. Der 
Verkauf von Waren an und durch Schüler sowie die Durchführungen von 
Sammlungen und jegliche Form der Werbung und journalistischen Betätigung 
bedürfen der Genehmigung durch die Schulleiter.  
 
Besucher des Hauses melden sich beim Hausmeister an, Eltern im Sekretariat. 
Unbefugten ist der Zutritt zu den Unterrichtsbereichen während der Schulzeit 
untersagt. 
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Kurzfassung der Verhaltensregeln im Schulzentrum Weiden 
 
Für ein geordnetes und friedliches Zusammenleben im Schulzentrum Weiden wird von 
allen Schülerinnen und Schülern folgendes Verhalten erwartet: 
 

• Der Umgangston zwischen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und 
Lehrern ist höflich und respektvoll. 

 
• Im Gebäude sind Ball- und Rennspiele sowie lautes Schreien und Lärmen nicht 

erlaubt. 
 

• Wie vom Gesetzgeber vorgegeben, wird auf dem Gelände des Schulzentrums 
Weiden nicht geraucht.  
Es wird nicht auf den Boden gespuckt und Müll wird in die dafür vorgesehenen 
Behälter geworfen. 
Das Kauen von Kaugummi ist in den Unterrichtsräumen nicht erlaubt. 

 
• In der Schule wird angemessene Kleidung getragen. Mützen und Kappen sind im 

Unterricht nicht erlaubt.  
 

• Handys und tragbare Musikplayer (MP3 u.ä.) dürfen außerhalb des Schulgebäudes 
und im Erdgeschoss des Hauptgebäudes (nicht im Flachbau) benutzt werden. Die 
Geräte dürfen nur lautlos oder mit Kopfhörern benutzt werden. Ton- und 
Bildaufnahmen sind grundsätzlich verboten. 
 
Die Nutzung ist weiterhin in den Unterrichtsräumen des Erdgeschosses,  im 
Flachbau (Naturwissenschaften/Kunst), in der 1. Und 2. Etage  und in den 
Pavillons verboten. Bei Beschädigung oder Verlust der Geräte übernehmen die 
Schulen keine Haftung. 
 
Bei Nichteinhaltung dieser Regeln werden Handys und Musikplayer eingezogen und 
im Sekretariat hinterlegt. Hier können sie am Ende des Tages von den Eltern oder 
nach einer Woche von den Schülerinnen und Schülern abgeholt werden. 

 
• Mensamenüs und mitgebrachte Mahlzeiten dürfen ausschließlich in der Mensa 

eingenommen werden (nicht im Forum oder auf den Gängen).  
 
• Schülerinnen und Schüler nutzen bei Raumwechseln und beim Gang in die Pause 

den kürzesten Weg. Sie haben pünktlich zum Unterricht  zu erscheinen. 
 

• Lehrerinnen und Lehrer beginnen und schließen den Unterricht pünktlich.  
 

• Jede Jahrgangsstufe der beiden Schulen sorgt in einem festgelegten Bereich für 
Ordnung und Sauberkeit (Bereiche: siehe Anlage). Mit dem 
Jahrgangsstufenwechsel ändert sich der Ordnungsbereich. Die jeweiligen 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer kontrollieren durch Stichproben. 
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Für die Einhaltung dieser Regeln ergibt sich: 
 

• Anweisungen aller Lehrerinnen und Lehrern (unabhängig von welcher Schule) ist 
Folge zu leisten. 

 
• Bei Fehlverhalten werden von den Lehrerinnen und Lehrern Maßnahmen 

angeordnet. Sie richten sich nach der Schwere des Fehlverhaltens und bestehen in 
Reinigungs- und Aufräumarbeiten.  

 
1. sofortige Wiederherstellung der Ordnung 
2. Reinigung in einer der Pausen 
3. Reinigung in der Mittagspause (30 Minuten) des selben Tages. 

 
• Rauchen auf dem Schulgelände wird mit einem Reinigungsdienst in der 

Mittagspause an einem besonders von Rauchern verschmutzten Ort geahndet. 
 

• Bei Zerstörungen gelten in leichten Fällen die gleichen Maßnahmen wie bei 
Verschmutzungen. Bei schwereren Fällen erfolgen die nachstehenden  Maßnahmen: 

 
1. Wiederherstellung durch Reinigung 
2. Anzeige bei der Schulleitung und Schadenersatz 
3. Teilkonferenz für Ordnungsmaßnahmen und Schadenersatz (bei Vorsatz) 

 
• Beleidigungen gegenüber Lehrerinnen und Lehrern sowie allen anderen 

Beschäftigten des Schulzentrums werden den Schulleitungen angezeigt, die weitere 
Maßnahmen einleiten. 

 
Ein gutes Zusammenleben kann nur erreicht werden, wenn alle diese Regeln akzeptieren 
und sich gemeinsam für deren Einhaltung einsetzen. 
 
 
 
 
Köln-Weiden, den 10.10.2013 
 
 
 
 
 
_____________________    _____________________ 
       Martin-Luther-King Hauptschule               Georg-Büchner-Gymnasium 

 


