
 
 
Hausordnung GSBK 
Schuljahr 2020/21 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Sie sind ein Mitglied unserer Schulgemeinschaft. 
Wir streben eine faire Zusammenarbeit und gute Partnerschaft an.  
Darum bitten wir Sie, am reibungslosen Ablauf des Schulalltags mit-
zuwirken sowie Rechte und Pflichten unserer Schulgemeinschaft mitzu-
tragen. 
 
1.Unterrichtszeiten 
- Der Unterricht beginnt und endet pünktlich zu den planmäßigen Un-

terrichtszeiten. Bei Fehlen der Lehrperson muss spätestens 10 Mi-
nuten nach planmäßigem Unterrichtsbeginn die Klassensprecherin/ 
der Klassensprecher im Sekretariat nachfragen.  

- Während der Unterrichtszeit ist der Aufenthalt auf den Fluren und 
außerhalb der Schulgebäude nicht gestattet (Brandschutz). 

- Toilettengänge sind während der Unterrichtszeit nur in begründeten 
Ausnahmefällen und einzeln zulässig.  

- Grundsätzlich muss das Handy während der Unterrichtszeiten ausge-
schaltet in der Schultasche bleiben. Bei Verstoß wird das Handy 
der Lehrperson bis zum Ende der Unterrichtsstunde ausgehändigt. 

 
2.Pausen 
- Während der Pause sind alle Unterrichtsräume zu verlassen und die 

Klassenräume abzuschließen. Für den Pausenaufenthalt ist der 
Schulhof, bei schlechtem Wetter auch Flure der unteren Etage vor-
gesehen.  

- Beim Verlassen des Schulgrundstückes in den Pausen und in den 
Freistunden erlischt der Versicherungsschutz.  

- Es gilt ein generelles Rauchverbot im Schulgebäude und auf dem ge-
samten Schulgelände!  

- Die auf dem Schulgelände liegenden Abfälle werden nach einem Rei-
nigungsplan von den Schülern/innen entfernt. Dazu werden im wö-
chentlichen Wechsel alle Klassen gleichmäßig eingesetzt.  

 
3.Beurlaubung und Erkrankung 
- Urlaub muss in den Schulferien genommen werden. Eine Beurlaubung 

während der Schulzeit aus besonderen Gründen muss über den/die 
Klassenlehrer/in bei der Schulleitung beantragt werden. Beurlau-
bungen vor den Ferien oder unmittelbar im Anschluss an die Ferien 
sind grundsätzlich nicht möglich.  

- Entschuldigungen für Unterrichtsversäumnisse müssen spätestens 
nach einer Woche dem/der Klassenlehrer/in schriftlich vorliegen. 
Bei mehrtägigen Erkrankungen muss ein Arzt/ eine Ärztin die Schul-
unfähigkeit bescheinigen. Unentschuldigte Unterrichtsversäumnisse 
können mit Bußgeld und Ordnungsmaßnahmen geahndet werden. 

 
4.Versicherung und Haftung 
- Während schulischer Veranstaltungen sind die Schüler/innen versi-

chert. Der Versicherungsschutz gilt auch für die Praktika, die im 
Rahmen der Ausbildung am GSBK abgeleistet werden. Er erlischt al-
lerdings, wenn Schüler/innen während der allgemeinen Unterrichts-
zeit ohne konkreten Auftrag einer Lehrkraft das Schulgrundstück 
verlassen.  



 
 
- Alle Unfälle während der Schulzeit und auf dem Schulweg müssen un-

verzüglich im Sekretariat angezeigt werden (sonst kein Versiche-
rungsschutz).  

- Die Schule übernimmt keine Haftung für unverschlossene Garderobe, 
Wertgegenstände, abgestellte Fahrräder, Mopeds, Motorräder und 
PKW. Für Beschädigung des Schuleigentums haftet der/die Schüler/in 
bzw. der/die Erziehungsberechtigte/n. Fundsachen werden beim Haus-
meister aufbewahrt. 

 
5.Verschiedenes 
- Fotografieren von Personen (z.B. mit dem Handy) ist auf dem gesam-

ten Schulgelände verboten (Datenschutz)!  
- PKW der Schüler/innen können nur auf den vorgesehenen Parkflächen 

außerhalb der Schrankenanlage geparkt werden. Fahrräder müssen 
entweder hinter dem Schulgebäude (an der Autobahnseite) oder an 
den Fährradständern von Gebäude 207 abgestellt werden.  

- Es besteht die Möglichkeit über das Sekretariat ein „Schülerti-
cket“ zu erwerben. 

 
Alle Lehrkräfte und alle Schülerinnen und Schüler haben für die Ein-
haltung der Schulordnung Sorge zu tragen. 
 
Die Aushändigung und Besprechung der Hausordnung wird im Klassenbuch 
vermerkt! 
 
Leverkusen, 03.05.2021 
gez. Dr. Margot Ohlms, Schulleiterin 
 
 


