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Präambel 
 
Die OKO PRIVATE SCHOOL ist eine besondere Schule, in der sich alle fair und mit gegenseitigem 
Respekt begegnen, in der Konflikte nicht durch Macht oder Gewalt gelöst werden, sondern durch 
Gespräche und Argumente, in der unterschiedliche Meinungen und Lebensformen vertreten sind und 
als Bereicherung gesehen werden. Wo Menschen miteinander arbeiten und lernen, können sie ihr 
Zusammenleben erleichtern, wenn sie sich an ungeschriebene oder aufgeschriebene Regeln halten. 
 
Diese Hausordnung soll dem Zusammenleben der an unserer Schule Tätigen dienen. Sie versucht 
dabei, die in unserem Leitbild und im Schulprogramm formulierten Ziele praktisch umzusetzen. „Es ist 
besonders wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler Verantwortung für sich und das 
Gemeinwesen übernehmen. Die Menschen, die an unserer Schule arbeiten und leben, sollen in ihrer 
Individualität respektiert werden.“ Wie immer, wenn viele Menschen auf engem Raum zusammen sind, 
gilt es, im Umgang miteinander Rücksicht und Fairness zu üben und auftretende Konflikte vernünftig 
auszutragen. 
 
I Vor Unterrichtsbeginn 
 

1. Die Flure und Klassenräume werden rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn geöffnet. 

2. Zum Unterrichtsbeginn finden sich die Schüler und Schülerinnen pünktlich in den Klassenräumen 
ein. Sollte eine Lehrkraft nicht pünktlich zum Unterricht erscheinen, so fragt der/die 
Klassensprecher/die Klassensprecherin nach spätestens 5 Minuten im Sekretariat nach. 

 
II Ordnung in der Schule 
 

1. Mit den Einrichtungsgegenständen und der Ausstattung der Schule muss sorgsam umgegangen 
werden. Wer grob fahrlässig oder mutwillig Schuleinrichtungen beschädigt, hat die Kosten für die 
Reparatur bzw. für ihren Ersatz zu tragen. 

2. Klassenräume, in denen kein Unterricht stattfindet, werden abgeschlossen. 

3. Gegenstände, die Personen gefährden oder belästigen, dürfen nicht mit in die Schule gebracht 
werden. 

4. Handys und andere elektronische Geräte (MP3-Player etc.) sind in der Schule und auf dem 
Schulgelände nicht erlaubt und, wie alle anderen Wertgegenstände, nicht versichert. In den 
Klassenstufen 5- 9 werden alle elektronischen Geräte (Handy, Smartwatch etc.) in der ersten Stunde 
eingesammelt und im Lehrerzimmer aufbewahrt. Sollte dennoch ein Schüler/eine Schülerin mit einem 
elektronischen Gerät gesehen werden, wird dieses bis zu einem Monat in der Schule verwahrt. 

5. In Freistunden dürfen sich die Schüler und Schülerinnen nicht in den Fluren und Treppenhäusern 
aufhalten. 

6. Die Fenster dürfen nur in Kippstellung geöffnet werden – das Betreten der Nottreppe ist strengstens 
verboten. 

7. Es ist selbstverständlich verboten, im Schulgebäude und auf dem Schulgelände zu rauchen, Alkohol 
zu trinken und andere Rauschmittel zu konsumieren. Es ist nur erlaubt, Wasser und ungesüßten Tee 
(ohne Teein und Aufputschmittel) in den Pausen zu konsumieren. Alle anderen Getränke werden 
eingesammelt und nicht zurückgegeben. Gleiches gilt für gesundheitsschädliche sowie zuckerhaltige 
Lebensmittel. (wie Süßigkeiten, Chips u.ä. ) 

8. Das Verlassen des Schulgeländes ist den Schülern und Schülerinnen bis einschließlich Klasse 10 
nicht gestattet. Über Ausnahmen entscheidet die Schulleitung. Für Unfälle und andere Schäden, die 
während der Schulzeit außerhalb des Schulgeländes passieren, besteht kein Versicherungsschutz. 
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9. Schulgebäude und Schulgelände sind kein öffentlicher Aufenthaltsraum. 

10. Die Aufenthalts- und Gruppenräume dienen sowohl zur Erholung als auch zum Arbeiten. In 

ihnen herrscht Zimmerlautstärke. 
 
 
III In den Pausen 
 
Bewegung an der frischen Luft ist als Ausgleich zum Aufenthalt in den Klassenräumen notwendig. In 
den Pausen haben die Schülerinnen und Schüler der Stufen 5-9 die Klassenräume, Gruppenräume und 
Fachräume, Flure und Treppenhäuser zu verlassen. Klassen- und Gruppenräume werden 
abgeschlossen. Oberstufenschüler (Klasse 11/12) dürfen sich während der Pausen und in den 
Freistunden in den Kursräumen und dem Flurbereich des Oberstufentraktes aufhalten. 

Rennen und Toben sind im gesamten Gebäude verboten; in den Klassenräumen ist Ruhe zu 

halten. 

Im Winter ist das Schneeballwerfen wegen der Verletzungsgefahr verboten. 

Bei Unfällen und bei Unwohlsein ist die Pausenaufsicht, das Sekretariat oder das Beratungsteam 
aufzusuchen bzw. zu verständigen. Es ist verboten, Skateboards, Roller o.ä. im Schulgebäude zu 
benutzen. 

 

IV Ordnung in der Klasse 

 

Jeder Schüler, jede Schülerin hält den eigenen Arbeitsplatz und den Unterrichtsraum während des 
gesamten Schultages sauber. Jede Klasse verlässt ihren Raum in sauberem Zustand, d.h. sie sorgt 
dafür, dass kein Schmutz, kein Abfall und dergleichen zurückbleibt. 

Nach der jeweils letzten Unterrichtsstunde werden die Stühle von den Schülerinnen und Schüler der 
Klasse hochgestellt, die Fenster sind zu schließen und das Licht ist auszuschalten! 

Die Klassen organisieren einen Tafel- und Fegedienst. 

 

V Unterricht 

  

Alle Schulerinnen und Schüler erscheinen pünktlich zu jeder Unterrichtsstunde. 

In Klassen- und Gruppenräumen herrscht Zimmerlautstärke. 

Passiert auf dem Schulweg oder während der Schulzeit ein Unfall, muss dies umgehend im Sekretariat 
gemeldet werden. 

 
VI Rücksicht und Fairness gelten auch auf dem gesamten Schulweg. 
 
VII Verstöße gegen die Hausordnung 
 
Verstöße gegen die Hausordnung unserer Schule werden sanktioniert. 
 
VIII Sportbereich 
 
Für den Sportbereich gilt eine gesonderte Ordnung. 
 
 
 
 
 
Hamburg, den 15.02.2016      Die Schulleitung 


