
Schulordnung des Viktoria-Luise-Gymnasiums Hameln 
 
Regeln erleichtern das Miteinander. Deswegen regeln Menschen ihr Zusammenleben. Oft sind diese Regeln so 
selbstverständlich, dass sie nicht besonders erwähnt zu werden brauchen. Daneben gibt es auch Regeln, die sich 
aus den besonderen Bedingungen des Zusammenlebens ergeben. Solche Regeln für unsere Schule sind hier 
aufgeführt. 

Wir wollen uns alle so verhalten, dass sich  
jeder an dieser Schule wohl fühlen kann. 

Dazu gehört: 

• Wir nehmen aufeinander Rücksicht! 
• Wir achten darauf, Beschädigungen zu vermeiden! 
• Wir sorgen in den Räumen und auf dem Schulhof für Sauberkeit! 
• Die Schule ist morgens ab 07.00 Uhr geöffnet. 
• Schon vor der ersten Stunde sollten sich alle über den Vertretungsunterricht und besondere Bekanntmachungen 

informieren. 
• Ist die Lehrerin/der Lehrer fünf Minuten nach Beginn der Unterrichtsstunde noch nicht anwesend, fragt die 

Klassensprecherin/der Klassensprecher im Sekretariat nach. 
• Während der gesamten Unterrichtszeit und in den großen Pausen darf niemand ohne Erlaubnis einer Lehrkraft das 

Schulgelände verlassen! 
• Während der Mittagspause gilt für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 10, die nachmittags noch eine 

Schulveranstaltung besuchen, Anwesenheitspflicht in der Schule. Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7 bis 10 
dürfen während der Mittagspause nur dann das Schulgrundstück verlassen, um sich zu verpflegen, wenn ihnen dies 
auf Antrag der Erziehungsberechtigten von der Schulleitung genehmigt wurde. Die Aufsicht der Schule endet dann 
mit dem Verlassen des Schulgrundstücks. 

• Da die Schule nur über einen kleinen Aufenthaltsraum verfügt, ist das Gebäude unmittelbar nach Unterrichtsschluss 
zu verlassen. Ausnahmen regelt die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer. 

• Die Mensa dient vorrangig der Einnahme der dort verkauften Speisen und Getränke. 
• Jede Klasse ist für den Zustand des eigenen Raumes verantwortlich. Falls Schäden festgestellt werden, muss die in 

der folgenden Stunde unterrichtende Lehrkraft informiert werden. Bei mutwilligen Beschädigungen werden der/die 
Verursacher zur Verantwortung gezogen. 

• Der Klassendienst wird von der Klassengemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer 
geregelt. 

• Alle Klassen haben abwechselnd Hofdienst. Die Einzelheiten regelt der Hausmeister. 
• Fachräume dürfen nur in Anwesenheit der Fachlehrerin/des Fachlehrers betreten werden. 
• Findet nach einer großen Pause Unterricht in einem Fachraum oder der Sporthalle statt, werden die Taschen zu 

Beginn der großen Pause vor dem jeweiligen Raum abgestellt und von 2 Schülern/Schülerinnen beaufsichtigt. 
• Den Schülerinnen und Schülern ist im Gebäude Grütterstraße der Aufenthalt auf den Fluren vom Keller bis 

einschließlich zum zweiten Obergeschoss während der kleinen und großen Pausen erlaubt. Der Aufenthalt im 
dritten und vierten Obergeschoss ist nicht gestattet, lediglich der Ranzendienst (d. h. maximal zwei Schülerinnen 
oder Schüler pro Lerngruppe, die die Schulranzen beaufsichtigen) verbleibt bei den Taschen im dritten 
Obergeschoss, nicht aber im vierten Obergeschoss. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 
II. 

• Vor den Sportstunden müssen alle Wertsachen der Sportlehrerin/dem Sportlehrer zur Aufbewahrung übergeben 
werden. Die Umkleideräume sind gegen Diebstahl nicht gesichert. 

• Bei Regenpausen ertönt mehrfaches Klingeln. Die Schülerinnen und Schüler halten sich dann im Gebäude auf. 
• Alle Fundsachen werden im Sekretariat abgegeben. 
• Wir wünschen uns eine lebendige Schule mit realen anstelle von virtuellen Kontakten und Aktivitäten. Daher ist für 

die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 die Nutzung von Smartphone, Handy, Tablet usw. auf dem 
gesamten Schulgelände sowie im Ganztagsbereich nur nach Rücksprache mit einer Lehr- oder Betreuungsperson 
erlaubt. 

• Für alle Schülerinnen und Schüler gilt: Mobiltelefone sind während des Unterrichts auszuschalten und während 
einer Lernzielkontrolle / Klassenarbeit bei der Fachlehrkraft abzugeben. Unabhängig von den verwendeten Geräten 
sind Bild-und Tonaufnahmen während des gesamten Schultags untersagt, es sei denn, eine Lehrkraft erlaubt dies 
ausdrücklich. 



Ordnung und Sauberkeit im Schulgebäude der Grütterstraße 

Die SV hat sich engagiert dafür eingesetzt, dass sich alle Schülerinnen und Schüler vor dem Unterricht und 
während der Mittagspause in ihrem Klassenraum aufhalten können. Diese „Sondernutzung“ der Räume kann 
jedoch nur auf Antrag und unter Berücksichtigung der damit verbundenen Auflagen erfolgen. 

Klassen, die ihren Raum in den angegebenen Zeiten nutzen wollen, beantragen dies bei ihrem Klassenlehrer bzw. 
ihrer Klassenlehrerin. Sie erhalten daraufhin eine „Greencard“, die sie deutlich sichtbar an der Innenseite ihrer 
Klassenraumtür befestigen. Nur wenn diese grüne Karte mit passender Klassen- und Raumbezeichnung im Raum 
vorgefunden wird, erlaubt die Aufsicht den Aufenthalt im Klassenraum vor dem Unterricht oder in der 
Mittagspause. In den großen Pausen werden die Klassenräume grundsätzlich verlassen und die Räume 
verschlossen. 

Klarsichthüllen an den Innenseiten der Türen beinhalten eine „rote Liste“, auf der Verstöße gegen die 
sachgemäße Nutzung der Räume mit Datum vermerkt werden sollen. Ein eingetragener Verstoß führt zum 
Entzug der „Greencard“ für eine Woche. Nach Ablauf dieser Woche muss die Nutzungserlaubnis erneut beantragt 
werden. 

Jede Lehrkraft kann einen Verstoß in der roten Liste vermerken und die Greencard einziehen. In besonderer 
Weise sind hier jedoch die Raumpflegerinnen beteiligt. Finden sie nach Unterrichtsschluss einen Raum vor, in 
dem noch Licht brennt, der über das normale Maß hinaus verschmutzt oder in dem ein anderes (in der Liste 
vermerktes) Kriterium nicht erfüllt ist, notieren sie dies in der Liste und ziehen die Greencard ein. Über Herrn 
Staske oder das Sekretariat gelangt die Karte zurück an die Klassenlehrkräfte, die damit gleichzeitig über einen 
Verstoß gegen die Raumordnung informiert sind. Die Liste im Klassenraum gibt Auskunft über die Art des 
Verstoßes.  

Für eine erneute Beantragung der Karte sind die Schülerinnen und Schüler zuständig. Beantragen sie die erneute 
Ausgabe der Greencard, prüft die Klassenlehrkraft das eingetragene Datum der roten Liste. Nach Ablauf einer 
Woche kann die Karte wieder ausgegeben werden. Häufen sich die Verstöße, liegt es im Ermessen der 
Klassenlehrer/innen, die Rückgabefrist zu verlängern. 

Kriterien, die alle Schülerinnen und Schüler beachten sollen: 

1. Müll wird grundsätzlich in die dafür vorgesehenen Behälter entsorgt. Grobe Verschmutzungen werden 
vom Ordnungsdienst der Klassen entfernt. 

2. Der Ordnungsdienst der Klasse reinigt die Tafel nach jeder Unterrichtsstunde. Wird die Tafel nass 
gewischt und ein Abzieher benutzt, wird darauf geachtet, dass der Boden unter der Tafel sauber bleibt. 

3. Das Inventar wird schonend behandelt, eine angemessene Grundordnung im Raum wird gewahrt. 
4. Vor dem Verlassen des Klassenraums (für Unterricht in Fachräumen oder nach der letzten Stunde) wird 

das Licht ausgeschaltet. Die Fenster werden geschlossen. Die Tür wird abgeschlossen. 
5. Nach der letzten Stunde werden die Stühle hochgestellt.   

 

Kriterien, die alle Lehrkräfte beachten sollen: 

• Vor dem Unterricht und während der Mittagspause dürfen nur Klassenräume genutzt werden, an deren 
Türen (Innenseite) eine passende Greencard vorgefunden wird. Räume, in denen dies nicht der Fall ist, 
müssen von den Schülerinnen und Schülern verlassen und von den Lehrkräften verschlossen werden. 

• In den großen Pausen werden grundsätzlich alle Klassenräume verlassen und abgeschlossen. Die 
Lehrkraft verlässt dementsprechend als Letzte den Raum. 

• Vor dem Verschließen eines Raumes werden die Fenster geschlossen und das Licht ausgeschaltet. 
• Nach der letzten Stunde werden die Stühle hoch gestellt. 
• Gründe für eine Beanstandung werden mit Datum in der roten Liste eingetragen. Die Greencard wird in 

diesem Fall der entsprechenden Klassenlehrkraft in das Fach gelegt. 
• Klassenlehrkräfte geben auf Antrag der Klasse die Greencard aus. Wird diese Karte wieder im Fach 

vorgefunden, prüft die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer den Eintrag in der roten Liste und gibt die 
Greencard frühestens nach Ablauf einer Woche wieder aus. 

 



Ziel dieses Verfahrens ist die Gewährleistung angemessener Ordnung und Sauberkeit in den Klassenräumen, 
damit sich alle wohlfühlen und in angemessener Lernatmosphäre arbeiten können. Ein Ziel also, das letztlich 
allen zu Gute kommt. Darum zum Schluss noch einmal der Appell: Lassen Sie uns / Lasst uns gemeinsam 
versuchen, dieses Ziel zu erreichen!  
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