
Dorothea-von-Haldenberg- 
 Grund- und Mittelschule Mammendorf  

Michael-Aumüller-Str. 32 • 82291 Mammendorf 
Tel: 08145/466 • E-Mail: vs-mammendorf@t-online.de 

www.dorothea-von-haldenberg.de 
 

Hausordnung 
 

1. Allgemeine Punkte 
 

 Der Pausenhof und das Schulhaus werden sauber gehalten, Abfall gehört in die dafür aufgestellten 
Mülleimer. Mutwillige Verunreinigungen auf dem Schulgelände und auf den Toiletten haben eine 
Ordnungsmaßnahme zur Folge. 

 In unserer Schule grüßen wir uns gegenseitig. 

 Das Kaugummikauen im Schulhaus und auf dem Pausenhof ist verboten. 

 Handys müssen während der gesamten Unterrichtszeit ausgeschaltet sein. Dies gilt auch während der 
Mittagspause. Smartwatches sind auf dem gesamten Schulgelände nicht erlaubt. 
 Notwendige Telefonate können im Sekretariat geführt werden. 

 Der Konsum von Alkohol, Energy-Drinks sowie Rauchen und E-Zigaretten sind auf dem gesamten 
Schulgelände strengstens verboten! Dazu gehören auch die Gehwege und der Parkplatz. 

 Im Schulhaus schreien und rennen wir nicht. 

 In der Mittagspause dürfen Schüler das Schulgelände nur mit besonderer Genehmigung der 
Erziehungsberechtigten verlassen. 

 Das Schneeballwerfen ist auf dem gesamten Schulgelände und an der Bushaltestelle aus 
Sicherheitsgründen untersagt! 

 Alle Schüler sind dazu verpflichtet, die Anweisungen des gesamten Schulpersonals  
 (einschließlich des Hausmeisters) zu befolgen. 

 Alle Schüler sind spätestens fünf Minuten vor 8:00 Uhr im Klassenzimmer. 

 Während des Unterrichts wird nicht gegessen und getrunken. 

 Jeder Schüler achtet darauf, seinen Arbeitsplatz ordentlich zu hinterlassen. 

 Das Mitbringen von unterrichtsfremden, gar gefährlichen Gegenständen, die die Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit oder die Ordnung der Schule stören, ist nicht erlaubt. 

 

2. Betreten und Verlassen des Schulhauses 
 

 Das Schulhaus wird von allen Schülern nur über den Schuhkeller betreten und verlassen. Das Öffnen 
der Eingangstüren für Mitschüler ist nicht erlaubt. 

 Alle Schüler tragen im Schulhaus Hausschuhe. 

 Räder und Roller dürfen auf dem Pausenhof und in den Kellern nur geschoben werden. 

 Alle Schüler nehmen ihre Kopfbedeckung ab. 

 

3. Pausen 
 

 Die Nutzung des Hartplatzes ist nur für die jeweiligen eingeteilten Klassen erlaubt. 

 Die kleine Pause findet im Klassenzimmer statt. Aufsicht führt die Lehrkraft, die vor der kleinen Pause 
unterrichtet hat. 

 Ertönt der Gong zweimal, findet die große Pause im Haus statt. In diesem Fall halten wir uns nur in den 
dafür ausgewiesenen Bereichen auf. Rennen ist nicht gestattet! 

 Am Pausenverkaufsstand wird nicht gedrängelt! Wir stellen uns ordentlich an. 

 Verpackungsmüll von mitgebrachtem Essen oder Getränken wird wieder mit nach Hause genommen 
und dort entsprechend recycelt.  


