
 

 

Staatliche Wirtschaftsschule Altötting 
 

Schulbesuchs- und Hausordnung 
 

I. Vorbemerkungen und Grundsätze 

Für einen reibungslosen Schulbetrieb ist es erforderlich, dass gegenseitige Rück-

sichtnahme geübt und gemeinsame Verhaltensregeln eingehalten werden. Aus 
diesem Grunde wird die nachfolgende Schulbesuchs- und Hausordnung erlassen. 

 
Alle Schülerinnen und Schüler sollten sich dabei zum gemeinsamen Wohl von 

folgenden Grundsätzen leiten lassen: 
 

- Das Grüßen ist ein Ausdruck gegenseitiger Achtung und Wertschätzung. 
- Rücksicht und Umsicht sowie engagiertes Handeln schützen jeden selbst und 

die Mitmenschen. Die Sicherheit der Menschen ist ein gemeinsames Anliegen 
aller. 

- Jeder ist dafür mitverantwortlich, dass das gesamte Schulgelände mit den 
Gebäuden (vor allem auch die Toiletten) sauber gehalten und alle Geräte und 

Einrichtungsgegenstände pfleglich behandelt werden. So ist z. B. das Ausspu-

cken auf den Boden (auch auf dem Pausenhof) strengstens untersagt. 
- Fremdes Eigentum (von anderen Schülern oder Schuleigentum) ist zu respek-

tieren. Somit sind Schulbücher einzubinden und sorgfältig zu behandeln. 
Schäden, die durch einen nicht verantwortungsbewussten Umgang verursacht 

wurden, müssen auf eigene Kosten ersetzt werden. 
- Jeder ist für den Schutz unserer Umwelt verantwortlich und soll durch den 

sparsamen Umgang mit Energie (Heizung, Wasser, Strom) und Material (Pa-
pier etc.) sowie durch Müllvermeidung dazu beitragen. 

 

II. Verhaltensregeln 

1. Verhalten vor Unterrichtsbeginn und bei Unterrichtswechsel 

- Um sich entsprechend auf den Unterricht einstimmen zu können, ist es not-
wendig, dass die Schülerinnen/Schüler sich mindestens 5 Minuten vor Unter-

richtsbeginn in den Klassenzimmern auf ihre Plätze begeben und die Arbeits-
materialien sowie Hausaufgaben für das jeweilige Unterrichtsfach bereitlegen. 

Ab 07:15 Uhr ist das Schulhaus geöffnet. 
- Jacken, Mäntel sowie Kopfbedeckungen sind in der Garderobe vor oder in 

dem Klassenzimmer abzulegen. Wertgegenstände jeglicher Art dürfen dort 
keinesfalls in den Kleidungsstücken verbleiben. Die Haftung bei Verlust oder 

Diebstahl ist ausgeschlossen. 

- Der Unterricht beginnt pünktlich um 08:00 Uhr. 
- Fahrschüler, die regelmäßig erst nach 08:00 Uhr im Unterricht erscheinen o-

der ihn früher verlassen müssen, benötigen eine schriftliche Genehmigung 
durch die Leitung der Wirtschaftsschule. 

- Die Klassenzimmertüre bleibt bis zum Eintreffen der Lehrkraft geöffnet. Ist 
5 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch keine Lehrkraft erschienen, so hat der 

Klassensprecher oder sein Stellvertreter dies im Lehrerzimmer der Wirt-
schaftsschule zu melden. 
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- Das Verweilen an den Türen, in anderen Klassenräumen, auf den Gängen   
oder im Treppenhaus ist nicht erlaubt. Ebenso ist das Rutschen auf dem 

Treppengeländer untersagt. 
- Es ist nicht gestattet, auf Fensterbänken zu sitzen, aus dem Fenster zu rufen 

oder sich aus dem Fenster zu lehnen sowie Gegenstände hinauszuwerfen. 
- Bei Unterrichtswechsel bleiben die Schüler im Klassenzimmer und verhalten 

sich ruhig und rücksichtsvoll. 
- Sofern nicht stundenplanmäßig bedingt, ist ein Verlassen des Klassenzim-

mers, z. B. zum Aufsuchen der Toilette, nur mit Genehmigung einer Lehrkraft 
möglich. Bei bevorstehendem Lehrerwechsel sollte diese Genehmigung mög-

lichst durch die Lehrkraft der Folgestunde erteilt werden. 
 

2. Verhalten während des Unterrichts 

- Schülerinnen/Schüler dürfen nur mit Genehmigung der Lehrkraft den Unter-

richt verlassen. 
- Grundsätzlich sind das Essen und Trinken während des Unterrichts nicht ge-

stattet. Auf dem Schulgelände sind nur verschließbare Flaschen und keine of-
fenen Getränke (z. B. Kaffeebecher) erlaubt. 

- Es ist nicht erlaubt, während des Unterrichts Kaugummi zu kauen. 
- Das Mitbringen von unterrichtsfremden Gegenständen, die gefährlich sind o-

der den Unterricht und die Ordnung der Schule stören, ist untersagt.  
- Jeder hat ein Recht auf störungsfreien Unterricht. Bei Unterrichtsstörungen, 

die einen ordnungsgemäßen Unterricht verhindern, kann der Schüler/die 

Schülerin aus der Klasse verwiesen und individuell betreut oder nach Hause 
geschickt werden. 

- Nach dem Unterricht ist das Klassenzimmer sauber zu verlassen (Tafeldienst, 
Abfälle in die jeweiligen Behälter, Stühle auf die Tische stellen etc.). 

 

3. Nutzung von Handys und digitalen Speichermedien 

- Handys, Smartphones, Smartwatches, Kopfhörer und sonstige digitale Medien 

müssen im ausgeschalteten Zustand zur Verwahrung im verschlossenen Roll-
container abgegeben werden; die unterrichtende Lehrkraft kann Ausnahmen 

gestatten. 

- Bei Leistungsnachweisen und der Abschlussprüfung zählt bereits das bloße 
Mitführen der oben genannten Medien als Unterschleif, unabhängig davon, ob 

sie ein- oder ausgeschaltet sind, wenn sie nicht ordnungsgemäß abgegeben 
wurden.  

- Bei Nichteinhalten dieser Vorgaben, wird der Schülerin/dem Schüler das ent-
sprechende Medium abgenommen und sicher aufbewahrt. Es kann ab Ende 

des nächsten Schultages von einem Elternteil abgeholt werden. 
- Für vorübergehend verwahrte Geräte (s. o.) wird keine Haftung übernommen.  

 

4. Pausenregelung und grundsätzliches Verhalten auf dem Schulgelände 

- In den Pausen und Freistunden halten sich die Schülerinnen/Schüler in der 
Pausenhalle oder im Pausenhof auf. 

- Auf Ordnung, Sauberkeit und Ruhe in der Pausenhalle ist besonders zu ach-
ten: Tische abräumen, Abfälle in die Behälter, etc. 

- Die Stockwerke, Toiletten und das Treppenhaus sind keine „Aufenthaltsräu-
me“. Treppen, Böden, Heizkörper, Fensterbänke dürfen nicht als Sitzgelegen-

heiten genutzt werden. 
- Den Anordnungen des Aufsichtspersonals ist umgehend Folge zu leisten. 



Rechtsgrundlagen: BayEUG, BaySchO, WSO                 Stand 2022 

 

- Zum Ende der Pausen begeben sich die Schülerinnen/Schüler unverzüglich in 
die Unterrichtsräume. 

- Während der 45-minütigen Mittagspause darf das Schulgelände verlassen 
werden, wobei jedoch kein Schülerunfallschutz besteht. 

- Mit Beschluss des Bayerischen Landtages vom Sommer 2006 gilt an allen 
Schulen in Bayern ein generelles Rauchverbot. Das Rauchen ist daher auf 

dem gesamten Schulgelände strengstens untersagt. Dies gilt entsprechend 
für den Genuss anderer Tabakprodukte (Kautabak, Snus, Schnupftabak etc.). 

- Das Mitführen und der Genuss von Alkohol oder anderen Rauschmitteln sowie 
Energydrinks sind verboten. Dieses Verbot gilt auch für E-Zigaretten und E-

Shishas. 
- Jeder soll respektvoll behandelt werden. Somit sollen keine Mitschüler mit 

Worten (Beleidigungen, Mobbing etc.) oder Taten (Schläge etc.) verletzt wer-

den. 
- Verletzungen und Unfälle sind unverzüglich der Pausenaufsicht, einer Lehr-

kraft oder im Sekretariat der Beruflichen Schulen Altötting zu melden.  
 

5. Aufenthalt in Sonderräumen 

- Das Betreten von Sporthallen, Computerräumen und anderen Fachräumen ist 
nur im Beisein von Lehrkräften oder mit deren Erlaubnis gestattet. 

- In diesen Sonderräumen gelten besondere Vorschriften, die Bestanteil dieser 
Schulbesuchs- und Hausordnung sind. So sind z. B. in der Turnhalle nur Turn-

schuhe mit hellen Sohlen zugelassen. 

 

6. Parken 

- Fahrräder können in Höhe des Haupteingangs (Westseite) und vor dem Ge-

bäude D abgestellt werden. 
- Motorräder und Mopeds sind an der Nordseite vor dem Gebäude D auf den 

gekennzeichneten Plätzen zu parken. 
- Zweiräder sind im Schulbereich zu schieben. 

- PKW von Schülern dürfen nur an der Kardinal-Wartenberg-Straße, insbeson-
dere aber auf dem neuen Parkplatz vor dem Buskreisel abgestellt werden. 

Auch der Parkplatz am Hallenbad kann benutzt werden. Die für das Schul-

personal reservierten Parkplätze dürfen von Schülern nicht benutzt 
werden. 

  

7. Sonstiges 

- Versäumte Unterrichtsinhalte hat der Schüler/die Schülerin bis zum nächsten 

Schultag selbstständig nachzuholen und nachzulernen. 
- Die Hinweise und Regelungen bei Erkrankung oder Beurlaubung in den Star-

terinformationen der Wirtschaftsschule sind Bestandteil dieser Schulbesuchs- 
und Hausordnung. 

- Die Schule ist der Arbeitsplatz der Schüler, weshalb auf eine angemessene 

Kleidung zu achten ist. Bauchfreie T-Shirts, Kleidungsstücke mit Spaghetti-
träger, weit ausgeschnittene Oberteile, besonders kurze Miniröcke oder Hot-

pants bei den Mädchen bzw. ausgeschnittene Tanktops/Muscle-Shirts bei den 
Jungen sowie Trainings-/Jogginghosen und Trikots sind in der Schule nicht 

angemessen und dürfen in der Wirtschaftsschule nicht getragen werden. Leg-
gins sind nur in der Funktion als Strumpfhosen bei ausreichend langen Ober-

teilen, die gut über die Pobacken reichen, erlaubt. Das Tragen von Kleidungs-
stücken mit Botschaften radikaler Gesinnungen wird nicht toleriert.  
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III. Meldepflichten, Haftung und Versicherungsschutz 

- Übertragbare Krankheiten (z. B. Kopfläuse, Salmonellen, Röteln, Corona etc.) 
müssen umgehend der Klassenleitung oder Schulleitung gemeldet werden. 

- Festgestellte Mängel an Geräten oder Einrichtungsgegenständen sind der 
Lehrkraft oder dem Klassenleiter und auf Anweisung dem Hausmeister zu 

melden. 
- Für Verlust oder Diebstahl von Unterrichtsmaterial oder persönlichen Gegen-

ständen sowie Geld oder Wertgegenständen, die in die Schule mitgebracht 
werden, kann die Schule grundsätzlich keine Haftung übernehmen. 

- Schülerunfälle innerhalb und außerhalb der Unterrichtszeit auf dem Schulge-
lände sowie auf dem direkten Weg von Zuhause in die Schule und zurück sind 

so bald als möglich (höchstens binnen 3 Tagen) der Klassenleitung zu mel-
den. Jedes sonstige, nicht auf Weisung einer Lehrkraft erfolgte Verlassen der 

Schulanlage ist grundsätzlich nicht versichert. 
- Für grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführte Personen- oder Sachschä-

den haftet der Verursacher nach den gesetzlichen Regelungen. 

 

IV. Alarmordnung 

- Die mit grünen Pfeilen gekennzeichneten Fluchtwege müssen freigehalten 
werden. 

- Das Verhalten bei Feuer- oder Katastrophenalarm ist durch eine eigene Alar-
mordnung geregelt, die Teil dieser Schulbesuchs- und Hausordnung ist. 

 

V. Geltungsbereich, Durchsetzung 

- Diese Schulbesuchs- und Hausordnung gilt für alle Schülerinnen und Schüler 

der Staatlichen Wirtschaftsschule Altötting. 

- Die Wertevereinbarung und der Digitalcodex der Beruflichen Schulen Altötting 
sowie der Kommunikationscodex und die Starterinformationen der Staatlichen 

Wirtschaftsschule Altötting gelten als Ergänzung dieser Schulbesuchs- und 
Hausordnung. 

- Den Anweisungen der Schulleitung und des Personals der Beruflichen Schulen 
Altötting ist Folge zu leisten. 

- Alle Verstöße gegen diese Schulbesuchs- und Hausordnung werden nach den 
Bestimmungen der Wirtschaftsschulordnung (WSO) und des BayEUG geahn-

det. 
 

 
 

 
Jede Schülerin und jeder Schüler ist für den Ruf und das Image  

der Schule - auch nach außen hin - mitverantwortlich! 

 
 

 
 

 
 

 
 


