
 

SCHULLEITUNG 
 

 

(Stand: August 2021) 

HAUSORDUNG 
 

Schulleitung, Kollegium, Schulsekretärinnen und Hausmeister begrüßen Sie als Mitglied der 

Schulgemeinde und wünschen Ihnen eine erfolgreiche Zeit an unserem Berufskolleg. 

Um einen guten Schulalltag zu ermöglichen, wird von den Schülerinnen und Schülern 

sowie den Lehrerinnen und Lehrern die Beachtung folgender Gemeinschaftsregeln 

erwartet: 

 

Unterrichts- und Pausenzeiten: 

Unterrichtszeiten sind für alle Beteiligten eine wichtige Rahmenbedingung erfolgreicher 

schulischer Arbeit. Ein pünktlicher Anfang vermeidet Wartezeiten und gewährleistet ein 

rechtzeitiges Ende!  Bus- und Zugabfahrtzeiten sind grundsätzlich kein Grund für ein vorzeitiges 

Unterrichtsende. Über Ausnahmen entscheidet auf Antrag die Schulleitung. Vor dem Unterricht 

und in den Pausen sind der Schulhof und die Pausenhalle im Eingangsbereich der 

Aufenthaltsort. Das Verbleiben während der Pausen in den Klassen- und Fachräumen ist 

grundsätzlich nicht vorgesehen. Über die Regelungen bei Unterrichtsversäumnissen 

(Fehlzeiten) informiert zu Beginn des Schuljahres die Klassenleitung. 

 

Klassenraumorganisation: 

Eine gute Lernatmosphäre gewährleistet ein gelüfteter, sauberer Klassenraum, eine 

geputzte Tafel und eine geordnete Aufstellung der Tische und Stühle. Am Ende des 

Unterrichtstages sollen die Stühle bitte hochgestellt werden. Wenn ein unsauberer 

Klassenraum vorgefunden wird, bitte an die verantwortliche Lehrkraft wenden. Abfälle sind in 

Steinfurt sortiert in den dafür vorgesehen Behältern in den Fluren  zu entsorgen, in Emsdetten 

noch in den Papierkörben in den Klassen. Smartphones sind während des Unterrichts 

grundsätzlich auszuschalten und mit anderen elektronischen Geräten (MP3-Player, I-Pods u. 

a.) in der Tasche aufzubewahren.  Die Verwahrung der Garderobe – auch in den 

Sportstunden - geschieht auf eigene Gefahr. Schließfächer stehen für kürzere 

Aufbewahrungszeiten vor dem ZIEL zur Verfügung. Das Berufskolleg haftet grundsätzlich nicht 

bei Verlusten.  

 

Essen und Trinken:  

Das Essen und Trinken (Ausnahme: Mineralwasser) ist während des Unterrichts grundsätzlich 

nicht erlaubt. Dies gilt auch für Kaugummis. Lebensmittel sind in den Schultaschen 

aufzubewahren.  

 

Ausstattung, Medien und Internet: 



Die schulische Arbeit profitiert von der guten Ausstattung des Berufskollegs. Deshalb ist ein 

verantwortungsvoller und sorgfältiger Umgang mit sämtlichen Materialien erforderlich. 

Wer das Gebäude (Klassenräume, Flure und sanitäre Anlagen), die Außenanlage, Teile der 

Einrichtung oder Unterrichtsmittel beschädigt und Gegenstände entwendet, behindert den 

Unterricht und schadet der Gemeinschaft. Das gilt auch für Manipulationen an Geräten (z.B. im 

IT-Bereich). Bei vorsätzlichen und fahrlässigen Handlungen muss der Verursacher für 

entstandene Schäden und deren Folgen haften. Grundsätzlich sind auch strafrechtliche 

Konsequenzen möglich.  

Bei der Nutzung des Internets ist zu beachten, dass die Darstellung von Gewalt, Sex und 

extremen politischen und gesellschaftlichen Positionen grundsätzlich keinen Platz in unserem 

Berufskolleg haben. Der Empfang und das Versenden von solchen Inhalten sind deshalb ein 

Ordnungsverstoß, der verfolgt wird. Grundsätzlich gilt für den Gebrauch der Computer auch 

bei uns die für Schulen übliche Nutzungsordnung. Die „In-Netz-Stellung“ von Internetseiten 

durch Klassen- oder Lerngruppen bedarf der Zustimmung der Schulleitung.  

Fotos und Videos dürfen im Berufskolleg ohne Genehmigung weder angefertigt noch 

veröffentlicht werden. Genehmigte Fotos mit Personen der Schulgemeinde dürfen 

grundsätzlich veröffentlicht werden, solange die Betroffenen keinen Widerruf im 

Schulsekretariat hinterlegt haben.    

 

Parkmöglichkeiten: 

Fahrräder sollen in den Fahrradständern auf dem Schulhof abgestellt werden. Wege und 

Bürgersteige im Umfeld des Berufskollegs sind keine geeigneten und sicheren Abstellorte. 

Mofas, Motorroller und Motorräder können Sie ebenfalls im Bereich der Fahrradständer  

parken. Blockieren Sie dabei bitte keine Fuß-, Fahr- und Fluchtwege.  

Für Automobile von Schüler/innen stehen Parkflächen auf dem Schulgelände und an der 

Sporthalle zur Verfügung. In Steinfurt gibt es zusätzlich noch gekennzeichnete Parkplätze auf 

dem der Schule gegenüber liegenden Betriebsgelände an der Gerichtsstraße. 

Ausweichparkplätze gibt es in Steinfurt noch im Bereich des Bahnhofs. Das Abstellen der 

Zweiräder und Autos auf dem Schulgrundstück geschieht auf eigene Gefahr. 

Für die Lehrerinnen und Lehrer, insbesondere für diejenigen, die zwischen den 

Schulstandorten Emsdetten und Steinfurt pendeln, haben wir reservierte Parkplätze 

vorgesehen. 

Für die Schülerinnen und Schüler des Schulstandortes Emsdetten sind Parkplätze hinter dem 

Schulgebäude vorgesehen. Die Parkplätze vor der Schule sind den Lehrerinnen und Lehrern 

vorbehalten. 

 

Rauchverbot: 

Auf dem gesamten Schulgelände gilt das Rauchverbot nach dem 

Nichtraucherschutzgesetz. Verstöße gegen dieses Verbot sind 

Ordnungswidrigkeiten und können von dem zuständigen Ordnungsamt nach 

Mitteilung durch die Schule mit Geldbußen belegt werden. 

 

Alkoholische Getränke/Drogen 

Alkoholische Getränke, „Aufputschmittel“ und andere Drogen beeinflussen das Verhalten und 

können abhängig machen. Der Konsum und Handel mit ihnen ist gesetzlich eingeschränkt bzw. 

verboten. Der Genuss und die Weitergabe solcher „Stoffe“ sind an unserem Berufskolleg 

natürlich nicht erlaubt. 

 

 



Infektionsschutzgesetz 

Das Infektionsschutzgesetz sieht bei ansteckenden Krankheiten ein Verbot des Schulbesuchs 

und in bestimmten Fällen, auf die ein behandelnder Arzt hinweist, eine Benachrichtigung der 

Schule vor. Die Vorschriften sind unbedingt zu beachten. Die Gefahr der Ausbreitung von 

ansteckenden Krankheiten ist an Orten, an denen viele Menschen zusammentreffen, 

besonders groß. Es ist deshalb wichtig, dass in den Gemeinschaftsräumen, vor allem auch den 

Toiletten, ein höchstmögliches Maß an Sauberkeit und Hygiene beachtet wird.  

Bitte beachten Sie die ergänzenden Auflagen und Verhaltenshinweise in Bezug auf Corona!  

 

Gefahrensituation 

Bei Brand, Amokläufen, Geiselnahmen oder einer vergleichbaren Gefahrensituation hat 

der Schutz der Menschen absoluten Vorrang. Es sind bei der Entdeckung einer solchen 

Gefahr sofort per verfügbarem Handy folgende Stellen zu alarmieren:  

 

 

 

 

 

 

 

Mit Hilfe des nächsten Feuermelders ist dann unverzüglich im Brandfall der akustische Alarm 

auszulösen. Für erste Löschversuche können die im Schulgebäude aufgestellten Feuerlöscher 

eingesetzt werden. Im Fall von besonderen Krisen (Amoklauf usw.) gelten die Regeln des 

schulischen Notfallplans. 

 

Ohne den Erfolg eigener Löschversuche bei Bränden abzuwarten, gilt es, die Menschen in 

Sicherheit zu bringen. Unter Aufsicht der Lehrkraft verlassen die Klassen zügig auf den durch 

die grünen  Schilder gekennzeichneten kürzesten Fluchtweg das Schulgebäude. In 

Selbstlernphasen ohne Aufsicht einer Lehrperson soll der Klassensprecher/die 

Klassensprecherin die Aufsichtsfunktion übernehmen. Es ist auf Ordnung und die 

größtmögliche Ruhe zu achten. Eine Panik muss vermieden werden. Kleidung und Lernmittel 

können mitgenommen werden, wenn die Räumung des Klassenraumes dadurch nicht unnötig 

verzögert wird. Die Fenster und die Türen sind zu schließen, die Türen jedoch nicht 

abzuschließen.   

 

An einer Sammelstelle, die sich  mindestens 50 Meter vom Schulgebäude entfernt und abseits 

der Rettungswege befinden sollte, stellt die begleitende Lehrperson die Vollzähligkeit der Klasse 

fest und  beaufsichtigt die Gruppe,  bis weitere Hinweise der Einsatzleitung erfolgen. 

 

Mit regelmäßigen Alarmproben, teilweise unter Mitwirkung der Rettungsdienste, trainieren 

wir das optimale Verhalten im Gefahrenfall. Wichtig ist dabei eine angemessene Disziplin. Nur 

dann kann im Ernstfall ein Unglück vermieden werden. 

 

 

Die Hausordnung bindet und verpflichtet die Schulgemeinschaft und alle Personen,  die 

sich im Berufskolleg und dem Schulgelände aufhalten.   

 

 

Feuerwehr, Rettungsdienst 112 

Polizei 110 

 
Schulleitung / Schulsekretariat   02551  7019-0 

Hausmeisterei  02551  7019-22   (Steinfurt) 

 02572  209559    (Emsdetten) 

 

 


