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Hausordnung der Sachsendorfer Oberschule  
 
 
Wir, die Schüler*, Lehrer, technischen Kräfte und Eltern der Sachsendorfer 
Oberschule, wollen eine Schule, die sauber ist, die frei von körperlicher und 
seelischer Gewalt ist, in der rechts- bzw. linksextreme Tendenzen vor der Schultür 
bleiben und in der wir ruhig lernen können. Wir wollen einen erfolgreichen 
Unterricht, in dem alle Schüler Grundlagen erwerben, die ihnen helfen, das 
tägliche Leben zu bewältigen, den Einstieg ins Berufsleben zu schaffen und die 
Welt zu verstehen. Respekt und Toleranz sollen unser Miteinander bestimmen. 
Dafür wollen wir uns gemeinsam einsetzen und stellen deshalb folgende Regeln 
auf: 
 
* Das in dieser Hausordnung gewählte generische Maskulinum bezieht sich zugleich auf die 

männliche, die weibliche und andere Geschlechteridentitäten. Zur besseren Lesbarkeit wird auf die 
Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. 
Alle Geschlechteridentitäten werden ausdrücklich mitgemeint, soweit die Aussagen dies erfordern. 
 

1. Geltungsbereich 

 
Die Hausordnung gilt  

 für alle Personen, die unser Schulgelände betreten 

 im Schulgebäude, in der Mehrzweckhalle, auf dem Schulhof und auf dem 
Bolzplatz. 

  
Alle an Schulen tätige Personen (Lehrkräfte, sonstiges pädagogisches Personal, 
pädagogische Fachkräfte, Schulsozialarbeiter, technisches Personal) sind 
berechtigt und verpflichtet, bei Verstößen gegen die Hausordnung unmittelbar und 
angemessen einzugreifen. 
 
Verstöße werden geahndet auf der Grundlage 

 des Abschnittes 4 des Brandenburgischen Schulgesetzes und 

 unserer Konzeption zur Gewaltprävention. 
 
Die Hausordnung gilt während des gesamten Schultages und anderer schulischer 
Veranstaltungen. 
Besucher melden sich im Sekretariat an. 
 
 

2. Festlegungen 
 

1. Wir erscheinen pünktlich 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn zum jeweiligen 
Unterricht/ zu schulischen Veranstaltungen, jedoch nicht früher als 15 
Minuten vor deren Beginn.  In Pausen von nur 5 Minuten und nach den 
Hofpausen gehen die Schüler zügig zum nächsten Unterricht.   
 

2. Vor dem Unterrichtsraum werden Handys und jede Art von Musikgeräten 
ausgeschalten und in die Schultasche gesteckt. Boomboxen sind im 
Schulhaus und auf dem Schulgelände verboten.   



2 

 

 
3. Basecaps und Mützen werden abgelegt, Jacken hängen an der Garderobe, 

Unterrichtsmaterialien werden vor dem Unterrichtsbeginn ausgepackt. Zu 
Beginn und Ende jeder Stunde stehen die Schüler hinter ihrem Stuhl. 
 

4. Während des Unterrichts ist im Schulhaus Ruhe zu wahren. 
 

5. Jeder Schüler beteiligt sich aktiv am Unterrichtsprozess. Er verhält sich 
ruhig im Unterricht. Essen ist im Unterricht nicht gestattet.  
 

6. Am Ende des Unterrichtstages stellen wir die Stühle hoch, wischen die 
Tafel, und verlassen den Raum sauber.  

 
7. Das Rauchen und der Genuss, der Besitz, der Transport und/oder der 

Handel von/mit  Alkohol, Energydrinks und anderen Betäubungsmitteln 
sind in der Schule und auf dem Schulgelände verboten.  

 
8. Wir verpflichten uns, mit den materiellen Werten der Schule und dem 

persönlichen Eigentum unserer Mitschüler und Lehrer pfleglich 
umzugehen.  
Die Wegnahme von privaten Gegenständen ohne Erlaubnis des 
Eigentümers ist wie Diebstahl zu werten. 
 

9. Im Schulhaus und auf dem Schulgelände dürfen keinerlei Bild- und 
Tonaufnahmen von an Schule tätigen Personen angefertigt, angesehen 
und weitergeleitet werden. (Recht am eigenen Bild!) 
 

10. Wir sind bereit und wachsam, wenn es um seelische und körperliche           
Gewalt geht und schauen deshalb nicht weg, wenn wir Piesacken,  

           Mobbing und Gewalt beobachten. 
 

11. Wir benutzen die Schule nicht als politische Plattform.  
Wir untersagen alle auf Gewalt gerichtete, rechts- bzw. linksextreme  
Aktivitäten an unserer Schule. 

 Dazu zählen: 
 

 das Mitbringen von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Plakaten, 
Aufklebern und Tonträgern   

 das Tragen von Aufnähern, Abzeichen, Schriftzeichen auf 
Kleidungsstücken und Gegenständen sowie Symbole nach §§ 86, 86a 
und 130 StGB.  

 das Tragen von Kleidungsstücken, die einer bestimmten Gruppierung     
                zugeordnet werden. 
 
      12.   Verboten sind:  

 alle Schusswaffen 

 alle Hieb-, Stoß-, Stich- und Wurfwaffen 

 alle gefährlichen und waffenähnlichen Gegenstände und Scheinwaffen 

 alle pyrotechnischen Erzeugnisse  
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   13.  Das Abstellen der Fahrräder ist in den Fahrradständern auf dem vorderen 

       Schulhof erlaubt. Diese sind bitte zu sichern. 
 

     14.  Bei Unfällen, Bränden, Havarien und Pandemien ist entsprechend den  
       geltenden Vorschriften zu verfahren.  
 
 

   Beschluss der Schulkonferenz am 28. Juni 2022. 
 

Die Hausordnung tritt am 01. August 2022 in Kraft. 
 
 
 

 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


