
Hausordnung des Giebichenstein -

Gymnasiums „Thomas Müntzer“ 
 

 

Unserer Schule ist eine Gemeinschaft von 

Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und 

Lehrern, Eltern und technischem Personal sowie 

unseren Gästen. Damit unser Zusammenleben 

funktioniert und wir gemeinsam unser Ziel „Freude, 
Leistung und Erfolg - eine Schule zum Wohlfühlen“ 
gestalten können, brauchen wir Vereinbarungen, an 

die man sich hält und sich gegenseitig erinnert. Viele 

Werte und Regeln sind in Gesetzen fest verankert 

und bedürfen keiner besonderen Erwähnung. Die 

Regeln, die uns für den Schulalltag besonders 

wichtig sind, haben wir in dieser Hausordnung 

festgehalten. 

Wir gehen gewaltfrei und niveauvoll 

miteinander um. 

 Wir achten die Persönlichkeit jedes Menschen 

gleichermaßen und lehnen jegliche Form von 

Gewalt ab.  

 Konflikte lösen wir fair und arbeiten 

partnerschaftlich zusammen. 

 Wir gehen höflich miteinander um. 

 Wir tragen Kleidung und Accessoires, die nicht 

als Zeichen von Gewaltverherrlichung, 

Intoleranz und Respektlosigkeit gewertet werden 

können. 

 Unsere Schulkleidung ist dem öffentlichen 

Charakter unserer Schule angemessen. 

Wir streben hohe Leistungen an. 

 Wir verhalten uns so, dass alle im Unterricht gut 

lernen können. 

 Die Unterrichts- und Pausenzeiten halten wir 

genau ein. 

 Wir melden unverzüglich im Sekretariat, wenn 

nach Unterrichtsbeginn keine Lehrkraft anwesend 

ist. 

Wir legen Wert auf Sicherheit. 

 Wir beachten die Regeln der Pausenordnung. In 

den großen Pausen verlassen wir die 

Unterrichtsräume. 

 Wir halten den Eingangsbereich frei und 

vermeiden so die Belästigung der Anwohner. 

Fahrräder werden nur auf den vorgesehenen 

Stellflächen abgestellt.  

 Besucher ohne Einladung melden sich im 

Sekretariat an. (Raum A201) 

Gesundheit ist uns wichtig. 

 Bewegungspausen sind besonders für die jüngeren 

Schuljahrgänge fester Bestandteil eines 

Unterrichtsblocks und werden von den Lehrenden 

und Lernenden gemeinsam gestaltet. 

 Wir essen und trinken in den Pausen und achten 

auf eine gesunde Ernährung. Im Unterricht ist das 

Trinken gestattet. 

 Wir verhalten uns so, dass andere nicht gefährdet 

werden. Wir beseitigen Gefahrenquellen im 

Rahmen unserer Möglichkeiten bzw. melden diese 

schnellstmöglich den zuständigen Personen. 

 In den großen Pausen halten sich die Schülerinnen 

und Schüler bei geeignetem Wetter auf dem 

Schulhof und den Grünanlagen an der Turnhalle 

auf. Schülerinnen und Schüler der Kursstufe (ab 

Kl. 11) können das Schulgelände verlassen, 

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 und 

10 mit Erlaubnis der Eltern. 

 Krankmeldungen erfolgen umgehend, 

entsprechende Bescheinigungen werden innerhalb 

von drei Unterrichtstagen bei der Klassenleiterin 

bzw. dem Klassenleiter nachgereicht. 

 Wir melden uns bei 

gesundheitlichen Problemen 

während der Unterrichtszeit bei 

der unterrichtenden Lehrkraft 

sowie anschließend im Sekretariat 

der Schule ab. 

Wir schützen unsere Umwelt und halten 

unsere Schule sauber. 

 Wir gehen sparsam mit Energie, Wasser und 

Materialien um und vermeiden unnötige Abfälle. 

 Wir hinterlassen die Toiletten sauber und 

ordentlich. 

 Wir halten die Schule sauber und stellen die 

Stühle am Ende des Unterrichtstages hoch. 

Folgendes ist an unserer Schule nicht erlaubt: 

 Rauchen, Alkohol- und Drogenkonsum 

 Werbung und Verteilen von Flugblättern 

 Ablegen und Aushängen von Materialien, die 

von der Schulleitung nicht genehmigt wurden. 

Wir gehen sorgfältig mit fremdem Eigentum 

um. 

 Wir achten das persönliche Eigentum anderer. 

 Wir gehen mit dem Mobiliar, Geräten, Büchern 

und sonstigem Eigentum der Schule sorgsam um. 

 Wir behandeln unsere Schulgebäude und unsere 

Außenanlagen pfleglich. 

Weiterhin gelten: 

 die Pausenordnung, 

 der Alarm- und Evakuierungsplan, 

 die Nutzungsordnungen der Fachunterrichts-

räume, Speiseräume und Turnhallen. 
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Hausordnung des Giebichenstein-Gymnasiums „Thomas Müntzer“ 
 
Unserer Schule ist eine Gemeinschaft von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und 

technischem Personal sowie unseren Gästen.  

o Diese Hausordnung gilt für alle, die sich in der Schule aufhalten. 

o Sie gilt sinngemäß auch bei Schulveranstaltungen, Wanderfahrten usw., sofern keine anderen 

Reglungen getroffen wurden. 

Damit unser Zusammenleben funktioniert und wir gemeinsam unser Ziel „Freude, Leistung und Erfolg – 

eine Schule zum Wohlfühlen“ gestalten können, brauchen wir Vereinbarungen, an die man sich hält und sich 
gegenseitig erinnert. Viele Werte und Regeln sind in Gesetzen fest verankert und bedürfen keiner besonderen 

Erwähnung. Die Regeln, die uns für den Schulalltag besonders wichtig sind, haben wir in dieser 

Hausordnung festgehalten. 

Wir gehen gewaltfrei und niveauvoll miteinander um. 

 Wir achten die Persönlichkeit jedes Menschen gleichermaßen und lehnen jegliche Form von Gewalt ab. 

o Verbot aller Waffen und entsprechend einsetzbarer Gegenstände (z. B. Waffen, Waffenimitate, 

Luftdruckwaffen oder Messer) 

o Verbot von Bild- und Tonträgern, die für die jeweilige Altersgruppe nicht freigegeben wurden, 

insbesondere mit Gewalt verherrlichendem, Menschen verachtendem oder pornografischem Inhalt 

o Verbot verfassungsfeindlicher Inhalte in Wort und Bild 

 Konflikte lösen wir fair und arbeiten partnerschaftlich zusammen. 

o Wir sprechen Probleme offen an und denunzieren uns nicht gegenseitig. 

o Wir unterlassen jede Form anonymer Angriffe, auch über die scheinbare Anonymität des Internets. 

 Wir gehen höflich miteinander um. 

 Wir tragen Kleidung und Accessoires, die nicht als Zeichen von Gewaltverherrlichung, Intoleranz und 

Respektlosigkeit gewertet werden können. 

 Unsere Schulkleidung ist dem öffentlichen Charakter unserer Schule angemessen. 

o Brust, Bauch und Po gehören in der Schule nicht zur Schau gestellt. 

Wir streben hohe Leistungen an. 

 Wir verhalten uns so, dass alle im Unterricht gut lernen können. 

o Die notwendigen Arbeitsmaterialien legen wir vor Unterrichtsbeginn bereit. 

o Während des Unterrichts und bei anderen schulischen Veranstaltungen sind Handys u. Ä. 

grundsätzlich stummzuschalten und in der Schultasche aufzubewahren. Zu Unterrichtszwecken 

können diese auf Anweisung der Lehrkräfte genutzt werden. 

o Wir essen in der Pause. Ausnahmen gelten bei längeren Klassenarbeiten bzw. Klausuren. 

o Wir stören den Unterricht nicht und lassen uns nicht vom Unterrichtsgeschehen ablenken. 

o Wir führen ein Hausaufgabenheft nach Vorgabe der Klassenleiterin bzw. des Klassenleiters. 

o In Freistunden nutzen wir die ausgewiesenen Aufenthaltsmöglichkeiten. 

 Die Unterrichts- und Pausenzeiten halten wir genau ein. 

o Ein Zeitplan regelt die Unterrichts- und Pausenzeiten. In diesem sind auch die weiteren Regeln zur 

Nutzung der Schule außerhalb des Unterrichts festgehalten. 

 Wir melden uunverzüglich im Sekretariat, wenn nach Unterrichtsbeginn keine Lehrkraft anwesend ist. 

o Dies hat spätestens 5 Minuten nach dem Stundenbeginn durch ein Mitglied der Klasse zu erfolgen. 

Wir legen Wert auf Sicherheit. 

 Wir beachten die Regeln der Pausenordnung. In den großen Pausen verlassen wir die Unterrichtsräume. 



o Westhof am Tor: Publikumsverkehr darf nicht behindert werden, ruhig verhalten 

o Südhof: Aufenthalts- und Ruhezone 

o Bolzplatz / Grünanlagen an der Turnhalle: aktive Erholung 

 Wir halten den Eingangsbereich frei und vermeiden so die Belästigung der Anwohner. 

Fahrräder werden nur auf den vorgesehenen Stellflächen abgestellt. 

o Der Eingangsbereich ist kein Aufenthaltsplatz für Schülerinnen und Schüler. 

o Um Unfälle zu vermeiden dürfen Fahrräder nur auf den ausgewiesenen Plätzen abgestellt werden. 

Das gilt auch für die bewirtschafteten Parkplätze.  

 Besucher ohne Einladung melden sich im Sekretariat an. (Raum A201) 

o Gäste unserer Schule melden sich generell im Sekretariat der Schule an. 

o Familienangehörige, die ihre Kinder vom Unterricht abholen wollen, warten auf dem Schulhof am 

Tor oder melden sich im Sekretariat an. 

Gesundheit ist uns wichtig. 

 Bewegungspausen sind besonders für die jüngeren Schuljahrgänge fester Bestandteil eines 

Unterrichtsblocks und werden von den Lehrenden und Lernenden gemeinsam gestaltet. 

 Wir essen und trinken in den Pausen und achten auf eine gesunde Ernährung. Im Unterricht ist das 

Trinken gestattet. 

o Wir werfen keine Nahrungsmittel weg. 

o Trinken während des Unterrichts steigert das Leistungsvermögen. Wir legen Wert auf gesunde 

Getränke. Wir nutzen möglichst Unterrichts- und Entspannungspausen. Ansonsten achten wir 

darauf, dass wir den Unterricht nicht stören.  

o Bei der Schulspeisung achten die Teilnehmer selbst mit auf die Sauberkeit im Speiseraum, 

insbesondere sind selbst verursachte Verschmutzungen selbst zu beseitigen. 

 Wir verhalten uns so, dass andere nicht gefährdet werden. Wir beseitigen Gefahrenquellen im Rahmen 

unserer Möglichkeiten bzw. melden diese schnellstmöglich den zuständigen Personen. 

o Die Meldung erfolgt bei der unterrichtenden Lehrkraft, im Sekretariat oder bei der Schulleitung 

(z. B. Schäden an elektrischen Anlagen, Schäden an der Einrichtung, im Außengelände). Diese 

Personen leiten entsprechende Maßnahmen ein. 

o Wir entfernen vorsichtig z. B. Gegenstände, die im Weg liegen. 

 In den großen Pausen halten sich die Schülerinnen und Schüler bei geeignetem Wetter auf dem Schulhof 

und den Grünanlagen an der Turnhalle auf. Schülerinnen und Schüler der Kursstufe (ab Kl. 11) können 

das Schulgelände verlassen, Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 und 10 mit Erlaubnis der 

Eltern. 

o Wir rennen nicht durchs Schulgebäude. Ball spielen ist nur auf den dafür ausgewiesenen Plätzen 

gestattet. Fahrradfahren, Skateboardfahren, Schneeball werfen und Wasser spritzen sind auf dem 

Schulgelände nicht gestattet. 

o Bei schlechtem Wetter wird abgeklingelt. 

o Schülerinnen und Schüler, die das Gymnasium in den Pausen verlassen dürfen, können sich in 

Reichardts Garten aufhalten. Der Aufenthalt unmittelbar vor dem Schultor einschließlich der Straße 

und der Fußwege im Bereich der gegenüberliegenden Nachbargrundstücke ist nicht gestattet. 

 Krankmeldungen erfolgen umgehend, entsprechende Bescheinigungen werden innerhalb von drei 

Unterrichtstagen bei der Klassenleiterin bzw. dem Klassenleiter nachgereicht. 

o Wir bitten die Eltern die Krankmeldung per E-mail (krank@gym-muentzer.bildung-lsa.de) oder 

telefonisch (0345 53 04 00) vorzunehmen. 

o Für die gymnasiale Oberstufe gelten gesonderte Regelungen gemäß Oberstufenverordnung. 

 Wir melden uns bei gesundheitlichen Problemen während der Unterrichtszeit bei der unterrichtenden 

Lehrkraft sowie anschließend im Sekretariat der Schule ab. 

mailto:krank@gym-muentzer.bildung-lsa.de


o Bei Problemen in den Pausen erfolgt die Abmeldung bei der Lehrkraft der kommenden 

Unterrichtsstunde. Die Abmeldung im Sekretariat erfolgt zum Pausenende. 

o Im Sekretariat werden die notwendigen Maßnahmen eingeleitet. 

Wir schützen unsere Umwelt und halten unsere Schule sauber. 

 Wir gehen sparsam mit Energie, Wasser und Materialien um und vermeiden unnötige Abfälle. 

o Am Ende des Unterrichtstages löschen wir das Licht und schalten beim Verlassen des Raumes die 

Technik aus. 

o Wir lüften zweckmäßig und schließen am Ende des Unterrichtstages die Fenster. 

o Wir achten auf umweltfreundliches Arbeitsmaterial. 

 Wir hinterlassen die Toiletten sauber und ordentlich. 

o Die Toiletten verlassen wir sauber, Toilettenpapier nutzen wir nicht zweckentfremdet. 

o Probleme melden wir der Aufsicht führenden Lehrkraft, dem Hausmeister oder im Sekretariat. 

 Wir halten die Schule sauber und stellen die Stühle am Ende des Unterrichtstages hoch. 

o Wir werfen Abfälle in die bereitgestellten Behälter. 

o Wir verlassen unseren Arbeitsplatz sauber. 

Folgendes ist an unserer Schule nicht erlaubt: 

 Rauchen, Alkohol- und Drogenkonsum, 

 Werbung und das Verteilen von Flugblättern, 

 Ablegen und Aushängen von Materialien, die von der Schulleitung nicht genehmigt wurden. 

Wir gehen sorgfältig mit fremdem Eigentum um. 

 Wir achten das Eigentum anderer. 

 Wir gehen mit dem Mobiliar, Geräten, Büchern und sonstigem Eigentum der Schule sorgsam um. 

o Das Beschmieren oder Zerkratzen von Wänden, Bänken und Tischen stellt eine Sachbeschädigung 

dar, für die der Verursacher haftbar gemacht wird. Das Aufbringen illegaler Graffiti stellt ebenfalls 

eine Sachbeschädigung dar. Gegen die Verursacher von Sachbeschädigungen kann strafrechtlich 

vorgegangen werden. 

o Die Privatsphäre der Nachbargrundstücke ist zu wahren, insbesondere werfen wir keine Abfälle oder 

Gegenstände auf das umliegende Gelände und belästigen die Anwohner nicht.  

o  Die Unterrichtsräume werden in ordentlichem Zustand verlassen, jeder trägt die Verantwortung für 

seinen Arbeitsplatz. In Absprache mit der Schulverwaltung und der Reinigungsfirma werden weitere 

Festlegungen getroffen: z. B. Stühle hochstellen, Fenster schließen, elektrische Geräte ausschalten. 

o Fundsachen sind im Sekretariat abzugeben. Diese sowie in den Räumen vergessenene Sachen werden 

vom Hausmeister oder von ihm beauftragten Personen eingesammelt und jeweils bis zum Ende des 

Schulhalbjahres verwahrt. 

 Wir behandeln unsere Schulgebäude und unsere Außenanlagen pfleglich. 

Weiterhin gelten: 

 die Pausen- und Aufsichtsordnung, 

 der Alarm- und Evakuierungsplan, 

 die Nutzungsordnungen der Fachunterrichtsräume, Speiseräume und Turnhallen. 

 

Halle, August 2017 


