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Das Evangelische Schulzentrum in Michelbach mit seinen Schulen und dem Internat 
bietet Schülerinnen und Schülern eine Lern- und Lebensgemeinschaft.  
Die Hausordnung soll dabei versuchen, das Leben des Einzelnen in der Gemeinschaft zu 
strukturieren und soviel in eine feste Ordnung zu bringen, wie nötig ist, um einen 
reibungslosen Alltag im Schul- und Internatsleben zu gewährleisten. 
 
Nur dadurch, dass eine bestimmte Einteilung des Tageslaufs, dass Regeln des 
Zusammenlebens und des Verhaltens grundsätzlich akzeptiert werden, ohne in der 
konkreten Situation jeweils von neuem diskutiert und begründet werden zu müssen, 
entsteht das Maß an Zuverlässigkeit und Sicherheit, das die Freiräume schafft, in denen 
spontanes Handeln, Gespräche und persönliche Zuwendung möglich werden. 
 

Eine noch so sorgfältig konzipierte Hausordnung führt zu keinem befriedigenden Leben in 
Schule, Ganztagesbereich und Internat, wenn neben den von außen gesetzten Ge- und 
Verboten, nicht auch eine innere Einsicht unser tägliches Handeln leitet. 
 
 

Allgemeine Regelungen 
 
Diese Hausordnung gilt grundsätzlich für alle Schülerinnen und Schüler des 
Evangelischen Schulzentrums Michelbach. 
 
Für alle Schüler, die sich während der Unterrichtszeiten in den Räumlichkeiten des 
Internats oder nach den Unterrichtszeiten im Schlossbereich oder den Räumlichkeiten 
des Internats aufhalten, gilt zusätzlich auch die Internatsordnung. 
 
Wir erwarten von allen am Schulleben Beteiligten einen respektvollen, höflichen und 
freundlichen Umgang miteinander. Dies gilt auch für soziale Netzwerke im Internet. 
Verhaltensweisen, durch die sich andere in ihrer Würde verletzt sehen, als Person 
herabgewürdigt oder körperlich angegangen werden, werden nicht geduldet. 
 
Darüber hinaus gelten die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes. 
 
1. Unsere Schulen öffnen ihre Tore um 07:30 Uhr 

Die Ganztagesbetreuung geht bis  16:00 Uhr. 
Die genauen Zeiten für Unterricht und Ganztagesbetreuung werden jeweils zu 
Beginn des Schuljahres bekannt gegeben. 
 

2. Auf dem gesamten Schulgelände ist Rücksicht oberstes Gebot, damit Unfälle, 
Beschädigungen, Unordnung, Lärm und störendes Verhalten vermieden werden und 
damit ungestört unterrichtet und gelernt werden kann. 

3. Die Mitverantwortung jedes einzelnen zeigt sich in der schonenden Behandlung aller 
Einrichtungsgegenstände in der Schule und im Internat. Wer einen Schaden 
anrichtet, teilt diesen rasch der Verwaltungsleitung mit und, wenn er durch eigenes 
Verschulden entstanden ist, kommt er auch dafür auf. 
Sie zeigt sich auch in der Tatsache, dass Schülerinnen und Schüler für einzelne 
Dienste in Schule und Internat eingeteilt werden und diese selbstverantwortlich 
wahrnehmen. 

 
4. Die Teilnahme an Schulveranstaltungen ist für alle Schülerinnen und Schüler bzw. 

für bestimmte Jahrgänge verpflichtend. 
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5. Zu Stundenbeginn sind die Schülerinnen und Schüler an ihren Plätzen und haben 
das Unterrichtsmaterial bereit gelegt.  
Fachräume, Lehr- und Lernmittelräume sowie Sporthalle und Unkleideräume dürfen 
ohne Lehrer nicht betreten werden. 
 

6. Müll wird ausschließlich in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt. 
 

7. Zweiräder werden auf den dafür vorgesehenen Plätzen abgestellt. Zweiradfahren, 
Inlinefahren, Cityrollerfahren, Skateboarden und das Benutzen verwandter Geräte 
kann auf dem Schulgelände aus Sicherheitsgründen nicht gestattet werden. 
 

8. Das Werfen von Schneebällen ist untersagt, ebenso wie das Kaugummikauen im 
Unterricht. 
 

9. Im Unterricht wird angemessene Kleidung erwartet. Sport wird in Sportkleidung 
betrieben. Die Sporthalle darf nur in Sportschuhen betreten werden, die keine 
Striche auf dem Boden verursachen. 
 

 
Betreuung in der Unterstufe 
 
Sollen Schülerinnen und Schüler der Unterstufe bei Unterrichtsentfall in Randstunden in 
der Schule betreut werden, muss der Bedarf von den Eltern ans Schulsekretariat 
gemeldet werden. 
Diese Schüler müssen dann das entsprechende Betreuungsangebot wahrnehmen. 
 
Ein zu betreuender Schüler kann nach Hause gehen, wenn er sich bis zur großen Pause 
auf dem Sekretariat mit einer schriftlichen Einverständniserklärung der Eltern abgemeldet 
hat. 
Fehlt ein Schüler oder eine Schülerin ohne entsprechende Erklärung, werden die Eltern 
benachrichtigt. 
 

 
Pausenregelung  - Verlassen des Schulgeländes 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7 begeben sich in der großen Pause auf 
den Schulhof oder in die Aufenthaltsräume. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 dürfen das Schulgelände weder in den 
kleinen Pausen, noch in der Großen Pause oder der Mittagspause verlassen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 können das Schulgelände in der 
Mittagspause verlassen, wenn die Zustimmung der Eltern vorliegt und die Schule für 
diesen Zeitraum von der Aufsichtspflicht entbunden wird. Ein entsprechendes Formular ist 
auf dem Sekretariat erhältlich. 
 
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 bis 13 gelten keine einschränkenden 
Bestimmungen. 
 
Das Schulgelände ist sowohl im Neubau- als auch im Schlossbereich das jeweils 
unmittelbar zur Schule gehörende Gelände, ohne die umschließenden Gehwege oder 
Straßen und die Bushaltestelle. 
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Alle notwendigen Schulwege, welche dazu dienen, andere Unterrichtsorte wie z. B. die 
Sporthallen oder die naturwissenschaftlichen Fachräume zu erreichen, sind von dem 
oben angesprochenen Verbot ausgenommen. 
 
 
Studienzeiten 
 
Die Studienzeiten sind zeitlich einzelnen Hauptfächern und einem Nebenfach zugeordnet. 
Die zusätzliche Zeit dient dem gezielten Üben in diesem Fach und ersetzt die 
Hausaufgaben. 
Hauptfächer geben keine, Nebenfächer nur in ganz kleinem Umfang Hausaufgaben, so 
dass diese in der verbleibenden Studienzeit des Nebenfachs erledigt werden können. 
Lesen von literarischen Schriften, Wörterlernen, die Vorbereitung auf Klassenarbeiten etc. 
sind nach wie vor zu Hause zu erledigen. 
Für Schüler des Internats sind die Studienzeiten dazu da, Unterrichtsstoff zu wiederholen, 
wiederholend zu üben und sich auf die Stunden des nächsten Tages vorzubereiten. 
Darüber hinaus können sie gezielt Übungsaufgaben gestellt bekommen, welche von GT-
Schülern freiwillig bearbeitet werden können. 
 
Die Studienzeit ist eine Stillarbeitsphase, d.h., dass in der Regel jeder für sich und 
schweigend arbeitet. Hilfestellungen der Schüler untereinander oder gemeinschaftliches 
Arbeiten, sofern es erforderlich sein sollte, erfolgt mit gedämpfter Lautstärke. 
 
 
Mahlzeiten 
 
Die gemeinsamen Mahlzeiten sind wichtige Begegnungszeiten im Rahmen einer 
Ganztagesschule.  
Wir achten auf Ruhe und Rücksichtnahme am Tisch und im gesamten Speisesaal. 
Es ist uns ein Anliegen, Schülern zu vermitteln, mit dem Essen sorgsam umzugehen. 
 
Krankmeldungen 
 
Ist eine Schülerin/ein Schüler aufgrund einer Erkrankung am Schulbesuch verhindert, ist 
dies der Schule grundsätzlich am Tage der Erkrankung zum Unterrichtsbeginn telefonisch 
oder schriftlich mitzuteilen (Entschuldigungspflicht).  
Für minderjährige Schüler/innen sind die Erziehungsberechtigten oder diejenigen, denen 
die Erziehung oder Pflege eines Kindes anvertraut ist, zur Entschuldigung verpflichtet. 
Volljährige Schülerinnen und Schüler sind für sich selbst entschuldigungspflichtig. 
 
Im Fall telefonischer Verständigung der Schule muss die schriftliche Mitteilung innerhalb 
von 3 Tagen nachgereicht werden. 
Bei einer Krankheitsdauer von mehr als 10 Tagen kann der Klassenlehrer vom 
Entschuldigungspflichtigen die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen. Lassen 
sich bei auffällig häufigen Erkrankungen Zweifel an der Fähigkeit des Schülers, der 
Teilnahmepflicht nachzukommen, auf andere Weise nicht ausräumen, kann der 
Schulleiter vom Entschuldigungspflichtigen die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses 
verlangen. 
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Beurlaubungen 
 
Alle Beurlaubungen bedürfen triftiger Gründe. Nähere Einzelheiten dazu regelt die 
Schulbesuchsverordnung des Kultusministeriums.  
 
Der Fachlehrer kann einen Schüler aus gewichtigen Gründen von einer einzelnen 
Unterrichtsstunde (Doppelstunde) beurlauben Die Entscheidung liegt in jedem Fall im 
Ermessen des Fachlehrers. 
Der Klassenlehrer kann einen Schüler aus gewichtigen Gründen von mehreren 
Unterrichtsstunden bis zu zwei Tage beurlauben. 
Beurlaubungen von mehr als zwei Tagen kann nur der Schulleiter (im Verhinderungsfall 
sein Stellvertreter) aussprechen. 
Beurlaubungen bis zu 2 Tagen müssen mindestens 5 Tage, solche von längerer Dauer 
mindestens 4 Wochen vorher schriftlich beantragt werden. 
Wird das Beurlaubungsgesuch einer Schülerin/eines Schülers vom Schulleiter abgelehnt, 
und der oder die Betreffende besucht im angegebenen Zeitraum aus anderen als 
krankheitsbedingten Gründen nicht die Schule (hier besteht eine Attestpflicht), so hat dies 
ein sachbezogenes Ultimatum zur Folge, d.h. es erfolgt die Androhung des 
Schulausschlusses für den Fall eines ähnlich gelagerten, weiteren Vorkommnisses. 
Tritt ein weiterer solcher Fall ein, wird ein Schulausschlussverfahren eingeleitet. 
 
 
Fehlzeitenregelung für die Kursstufe  
 
Die Fehlzeitenregelung für die Kursstufe wird gesondert ausgeführt. Die aktuelle Fassung 
findet sich im Anhang. 
 
 
Elektronische Medien  
 
Mobiltelefone 
Handys bzw. Smartphones sind im Unter- und Mittelstufenbereich und für alle 
SchülerInnen dieser Schulstufen während der gesamten, täglichen Schulzeit von 7:50 Uhr 
bis 15:55 Uhr verboten. 
Diese Regelung gilt auch für die SchülerInnen der Oberstufe, sofern sie sich in diesem 
Schulbereich aufhalten. 
Im Schulbereich der Oberstufe (Schloss) ist die Mobiltelefon-Nutzung während  
der täglichen Schulzeit mit Ausnahme der Mittagspause nach dem Mittagessen untersagt. 
Die Mobiltelefone sind im Schließfach oder zumindest in der Schultasche aufzubewahren 
(auch dann, wenn ein Handy als Uhr verwendet wird).  
Bei Zuwiderhandlung wird das Mobiltelefon einbehalten. 
Wird ein solches während einer Klassenarbeit mitgeführt, kann dies als 
Täuschungsversuch gewertet werden  
 
Dies gilt gleichermaßen für mp3-player, Spielkonsolen, Taschenrechner (sofern sie als 
Spielkonsole und nicht als Hilfsmittel für den Unterricht verwendet werden) und andere 
elektronische Medien. Das bedeutet, dass insbesondere auch die zugehörigen Kopfhörer 
nicht mehr sichtbar getragen werden. 
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Durchführungsbestimmungen: 
 
Wird das Mobiltelefon oder ein anderes der genannten elektronischen Medien entgegen 
den oben aufgeführten Regelungen benutzt, wird dieses Medium von der Lehrkraft 
eingezogen, mindestens bis zum Ende des nächsten Schultages im Sekretariat 
aufbewahrt und nur nach Aufforderung durch die Eltern wieder ausgehändigt, die bei 
dieser Gelegenheit nochmals auf die bestehende Regelung hingewiesen werden. 
Erfolgt der Einbehalt des Mobiltelefons an einem Freitag, verbleibt dieses bis zum 
kommenden Montag in der Schule, sofern keine gesonderte Absprache getroffen wird. 
 
 
Regelung für Schullandheimaufenthalte der Unter- und Mittelstufe (5-9): 
 
Das Kollegium spricht für alle Schullandheimaufenthalte aus pädagogischen Gründen die 
Empfehlung aus, grundsätzlich auf die Mitnahme von Mobiltelefonen zu verzichten. 
Sollte die Klassenkonferenz oder die Klassenpflegschaft entgegen der Empfehlung eine 
Mitnahme erlauben, müssen die Mobiltelefone bei den betreuenden Lehrkräften 
abgegeben werden. Abends erhalten die Schülerinnen und Schüler diese für eine 
begrenzte Zeit ausgehändigt und geben sie anschließend über Nacht wieder ab. Wird ein 
Schüler / eine Schülerin mit einem Mobiltelefon (z.B. Zweithandy) erwischt, so bleibt 
dieses für die verbleibende Schullandheimdauer beim Betreuer und wird nicht wieder 
ausgegeben. 
 
 
Filmen, Fotografieren und Audioaufnahmen 
 
Filmen, Fotografieren und Audioaufnahmen von Schülern durch Mitschülerinnen oder 
Mitschüler sind ohne Einverständnis der betreffenden Schüler und Schulleitung oder 
anderen am Schulleben beteiligten Personen (Lehrer, Mitarbeiter) nicht erlaubt. 
 
 
Wertsachen 
 
Die Schulleitung und das Kollegium gehen im Grundsatz davon aus, dass unsere 
Schülerinnen und Schüler nur Gegenstände von geringem Wert bzw. solche für den 
schulischen Gebrauch mit in die Schule bzw. in den Unterricht bringen. 
Jedem externen Schüler steht ein Schließfach zur Verfügung, in dem er dennoch 
mitgebrachte Wertsachen einschließen kann. Internatsschüler sollen ihre 
Wertgegenstände in ihren Zimmern aufbewahren. 
 
Einzelne Lehrer oder Lehrerinnen, sowie die Schule als Gesamtes haften deshalb nicht 
für den Verlust von Wertgegenständen  -   gleich welcher Art. 
 
Für den Sportunterricht ist von Seiten der Schüler darauf zu achten, dass alle 
Gegenstände wie Ohrringe, Hals- und Armbänder, Uhren, sowie Piercings u.ä., welche zu 
Verletzungen während des Unterrichts führen könnten, vor dem Unterricht entfernt und 
ebenfalls im Schließfach oder im Internatszimmer aufbewahrt werden. 
Wertgegenstände dürfen grundsätzlich nicht mit in den Sportunterricht gebracht werden. 
Sollten solche Gegenstände trotzdem im Sportunterricht auftauchen, werden die Schüler 
aufgefordert, sie abzulegen und in der Garderobe bei ihren Habseligkeiten zu verwahren. 
Die Sportkolleginnen und -Kollegen übernehmen keine Haftung für diese Gegenstände. 
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Umgang mit Suchtmitteln 
 
In Bezug auf die Schulöffentlichkeit gilt das Prinzip der Sorge um das Wohlergehen eines 
Jeden. Unsere Regelungen sollen zum einen Schüler vor einer Sucht bewahren und zum 
anderen dazu beitragen, Schüler aus der Sucht zu führen. 
 
 

Rauchen  
 
Vorbehaltlich der jährlich notwendigen Zustimmung der Schulkonferenz zur 
Einrichtung einer Raucherecke auf dem Schulgelände gilt ab dem Schuljahr 09/10 die 
folgende Regelung: 
 
Während der Unterrichtszeiten (7:50 Uhr – 16:00 Uhr) ist Schülerinnen und Schülern 
ab 18 Jahren in den großen Pausen und Hohlstunden das Rauchen nur in der 
Raucherecke im Schlossbereich erlaubt. 
Überall sonst und für alle anderen Schüler ist das Rauchen untersagt. 
Außerhalb der Unterrichtszeiten gilt die Internatsregelung 
 
 
Alkohol 
 
Halten sich Schüler nach Unterrichtsende im Internatsbereich auf, so gelten die 
dortige Alkoholregelung, sowie die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes. 
 
 
Drogen 
 
Die Drogenregelung an der Schule besteht aus einem gestaffelten System mit 
Zeitlimit. 
Es sollen regelmäßig stichpunktartige Zufallskontrollen vor allem im Internatsbereich 
erfolgen, im Verdachtsfall auch gezielte Kontrollen. 
 
Vorgehensweise bei einem positiven Testergebnis: 
 
Ein erster positiver Test führt zu folgenden Maßnahmen:  
 

 „Drogenultimatum“, d.h. die Androhung des Schulausschlusses im Wieder-
holungsfall 

 Information der Eltern 

 Aufforderung, eine Beratungsstelle aufzusuchen (Jugenddrogenberatung unter 
dem Dach des Landratsamtes); die Schule klärt hierbei den schnellstmöglichen 
Termin mit der Beratungsstelle direkt ab und teilt dem Schüler diesen Termin 
mit. Sollte der Schüler diesen Termin nicht wahrnehmen, bedeutet dies den 
Ausschluss von der Schule. 

 Der Schüler wird aus aktuellem Anlass nochmals über die bestehende 
Drogenregelung informiert und muss diese Belehrung mit seiner Unterschrift 
bestätigen. 
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Begleitend mit der Aufforderung zu einer Beratung zu gehen, muss eine Erklärung 
seitens des Schülers schriftlich mit folgendem Inhalt erfolgen: 
 

 Er erklärt das Einverständnis, die Beratungsstelle von der Schweigepflicht zu 
befreien hinsichtlich: 

 der Bestätigung, dass er dort war 

 ob und welche weiteren therapeutischen Schritte erfolgen müssen 

 er muss die Bereitschaft erklären, sich weiterhin testen zu lassen (in 
unregelmäßigen Abständen) und diese Tests auch zu bezahlen 

 
Ist ein weiterer Test positiv, so erfolgt ein Schul- und Internatsverweis 
(Ein weiterer Test wird erst nach dem Beratungstermin erfolgen und zunächst nur, wenn keine 
eigentliche Suchtproblematik vorliegt. Bei suchtabhängigen Schülern wird der Schüler bis zum Beginn 
der Therapie nicht getestet.) 

 
Wird die Durchführung des Tests von einem Schüler oder von den Eltern verweigert, 
ohne dass die Verweigerung auf zwingende medizinische Gründe, die durch ein 
entsprechendes ärztliches Attest nachgewiesen werden müssen, gerechtfertigt sind, 
wird der Schüler so behandelt, als sei ein positives Testergebnis ermittelt worden. 
 
 

 
Tagebucheinträge 
 
Fehlverhalten von Schülern wird durch Einträge ins Tagebuch oder Kurstagebuch 
dokumentiert. Dabei wird zwischen „Bemerkungen“ bei leichteren Vorkommnissen und 
„Einträgen“ bei schwerwiegenderem Fehlverhalten unterschieden. 
Eine Reihe von Einträgen kann zu einem Schulausschlussverfahren führen. Näheres 
hierzu regelt ein Leitfaden (siehe Anhang).  
Einträge können dazu führen, dass die Verhaltensnote entsprechend gestaltet wird. 
 
 
 
Michelbach, 21. Januar  2015 
 
 
 


