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ST. MARIEN-SCHULEN 
DER SCHULSTIFTUNG DER DIÖZESE REGENSBURG 
 
 

 

September 2017 
 
HAUSORDNUNG 
 
Zugang zum Schulhaus bzw. Ausgang aus dem Schulhaus 
Im Rahmen des Sicherheitskonzeptes ist der Zugang während der Umbauphase für Schülerin-
nen nur über den Eingang Margaretenstraße 5 möglich! 
Das Verlassen des Schulgebäudes ist über den Fahrradkeller und die Pausenhalle (Ostseite) 
möglich. Es ist darauf zu achten, dass die jeweilige Tür ins Schloss fällt. 
 
Zugang zu den Klassenräumen 
Die Schülerinnen halten sich von 07:00 Uhr – ca. 07:50 Uhr in der Pausenhalle auf. Um 
07:50 Uhr erfolgt die Öffnung der Klassenzimmer durch die Lehrkraft der 1. Stunde. 
Das Öffnen und Schließen der Klassenzimmer wird grundsätzlich von Lehrkräften vorge-
nommen. Befindet sich die Klasse nicht im Klassenzimmer, wird dieses abgesperrt. 
 
Fahrräder  
Diese dürfen nur in den beiden dafür vorgesehenen Räumen, auf der Fläche neben dem Fahr-
radkellerabgang bzw. auf der geschotterten Fläche im Innenhof abgestellt werden. Sie müssen 
immer abgeschlossen sein, die Versicherung übernimmt sonst bei Diebstählen keine Haftung. 
Roller bzw. Motorräder können entlang der Pausenhalle auf den gekennzeichneten Flächen 
abgestellt werden. Das Fahren auf dem Weg zu den Unterstellräumen ist für alle Schülerin-
nen, die mit dem Rad zur Schule kommen, verboten! Für Mofas, Roller und Motorräder ist 
nur Schritttempo erlaubt. Wegen der Generalsanierung dürfen an der Helenenstraße keine 
Fahrräder geparkt werden (Baustelle!). 
 
Die Benutzung von Kickboards, Scootern und anderen Sport- oder Fortbewegungsmitteln ist 
innerhalb des Schulareals absolut verboten. Mitgebrachte sperrige Sportgeräte müssen im 
Schulhaus stets zusammengeklappt transportiert werden, Einräder müssen eingesperrt im 
Fahrradkeller abgestellt werden. Das Mitbringen dieser Geräte erfolgt auf eigene Gefahr und 
es besteht kein Versicherungsschutz. 
 
Digitale Geräte 
Nach Art. 56 Abs. 5 (BayEUG Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen) ist das 
Einschalten von Mobilfunkgeräten (Handys) und digitalen Speichermedien (z. B. iPod, 
MP3-Player) im Schulgebäude und auf dem Schulgelände grundsätzlich an allen bayerischen 
Schulen verboten. Bei Zuwiderhandlung kann laut Schulordnung ein Mobilfunktelefon oder 
ein sonstiges digitales Speichermedium vorübergehend einbehalten werden. 
 
Kleiderordnung in der Schule 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass beim Schulbesuch angemessene Kleidung zu 
tragen ist, d. h. keine tiefausgeschnittenen, rücken- bzw. bauchfreien, trägerlosen Oberteile 
sowie keine zu kurzen Kleider, Röcke und Hosen. Barfußlaufen ist aus hygienischen und Si-
cherheitsgründen nicht erlaubt. 
Schmuck und Uhren dürfen während des Sportunterrichts nicht getragen werden (kein Ver-
sicherungsschutz für Wertgegenstände; kein Unfallschutz)! 
Im Sportunterricht müssen sichtbare Piercings wegen Verletzungsgefahr herausgenommen 
oder abgeklebt werden. 
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Ordnung in den Klassenzimmern 
Schülertische und Stühle dürfen nur nach Absprache mit den Schulleitungen ausgetauscht 
oder entfernt werden! 
Es ist strengstens untersagt, Tische, Bänke, Türen und Wände zu beschmieren oder zu be-
schädigen. Für mutwillige Beschädigungen ist Schadenersatz zu leisten. Unter den Bänken 
darf dauerhaft nichts abgelegt werden! Die Fachlehrkräfte regeln mit ihren Klassen, ob be-
stimmte Bücher in einem Schrank im Klassenzimmer gelagert werden können. 
 
Als Klebestreifen in den Klassenzimmern und Fachräumen darf nur Tesa-Krepp verwendet 
werden. Türen dürfen nicht bemalt werden! 
 
In den Klassenzimmern, sonstigen Unterrichtsräumen, auf Gängen, im Treppenhaus und in 
der Pausenhalle ist auf Sauberkeit zu achten. 
Es ist strengstens verboten, Flaschen im Treppenhaus abzustellen, herabstürzende Fla-
schen bedeuten Lebensgefahr.  
 
Aus sicherheitstechnischen Gründen ist es untersagt, in den Klassenzimmern und in den Auf-
enthaltsräumen der Oberstufe Wasserkocher, Kaffeemaschinen o. ä. aufzustellen und zu be-
nützen. 
 
Im Sinne der Ressourceneinsparung wäre es angebracht, eigene Kunststoffbecher für die Kaf-
feeautomaten mitzubringen. Die Automaten erkennen automatisch ein untergestelltes Gefäß. 
 
Ein zuverlässiger Ordnungsdienst ist einzurichten: Am Ende der letzten Vormittagsstunde 
sind die Stühle auf die Tische zu stellen und es ist mit dem vorhandenen Besensortiment eine 
Vorreinigung des Fußbodens vorzunehmen! Alle Medien (Computer, Beamer usw.) sind 
unbedingt auszuschalten. 
Diese Anweisungen gelten auch für die Fachräume. 
 
Toilettengänge sollten möglichst außerhalb der Unterrichtszeit erfolgen. Toiletten müssen 
selbstverständlich in hygienisch einwandfreiem Zustand verlassen werden! 
 
Pausenaufenthalt 
Während der Pause (10:15 Uhr – 10:35 Uhr) halten sich alle Schülerinnen (Klassen 5 – 9, 
Gymnasium und Realschule) in der Pausenhalle auf. Bei schönem Wetter kann die Pause im 
Schulhof verbracht werden. 
 
Es ist aus Gründen der Aufsichtspflicht und des damit verbundenen Versicherungsschutzes 
den Schülerinnen untersagt, sich außerhalb der Pausenhalle bzw. des Pausenhofs aufzu-
halten, also auch nicht im Schwimmbad, in der Turnhalle oder anderen Nebenräumen. 
 
In der Pause und in der Mittagspause muss das Geschirr in die Mensa zurück gebracht wer-
den. Abfälle gehören in die dafür bereitgestellten Behälter! Auf Mülltrennung ist aus Um-
weltschutzgründen zu achten!  
 
Aufenthalt der Schülerinnen im Schulhaus außerhalb des Unterrichts: 
Schülerinnen, die wegen einer Unterrichtsverpflichtung am Nachmittag im Schulhaus bleiben, 
können sich zum Essen zwischen 12:50 Uhr und 13:30 Uhr in der Mensa bzw. in der Pau-
senhalle aufhalten. Zum Arbeiten und Lesen steht nur die Pausenhalle zur Verfügung. Das 
Schulgelände darf in dieser Zeit nicht von minderjährigen Schülerinnen verlassen werden. 
 
Die Klassenräume werden nur von den Lehrkräften aufgesperrt, die unmittelbar danach unter-
richten. 
Das Begehen und Sitzen der Fensterbänke ist absolut verboten. 
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Rauchverbot 
In sämtlichen Räumen der Schule, auf dem Schulgelände und im Sichtbereich der Schule 
(also auch in der Helenenstraße gegenüber dem Schulgebäude, Kumpfmühler Straße, Marga-
retenstraße und Bushaltestellen) ist das Rauchen strengstens verboten! Für unter 18-jährige 
ohnehin! 
 
Lerntutorinnen 
Für die Lerntutorinnen stehen eigens ausgewiesene Räume ab 13:00 Uhr zur Verfügung. Wer 
im Schulgebäude außerhalb des Lerntutorinnenangebots Nachhilfeunterricht erteilen möchte 
oder erhalten soll, muss vorher die Genehmigung des Direktorats einholen. 
 
Versicherungen 
Alle Schülerinnen sind beim Bayer. Gemeindeunfallversicherungsverband (gesetzliche Un-
fallversicherung) auf dem direkten Weg von und zur Schule und während des Unterrichts und 
anderen Unterrichtsveranstaltungen gegen Unfall versichert. Bitte alle Unfälle (z. B. Sportun-
fälle) unverzüglich im Sekretariat melden, damit die Anzeige termingerecht an die Versiche-
rung weitergeleitet werden kann! 
Für Geld oder Wertgegenstände besteht in keinem Raum der Schule Versicherungs-
schutz! Dies gilt auch für private Musikinstrumente. 
Da ab und zu Schuhe und Kleidungsstücke abhanden kommen, ist es anzuraten, Rechnungen 
aufzubewahren, wenn der Versicherungsschutz in Anspruch genommen werden soll. 
 
Beurlaubung vom Unterricht 
Alle Schülerinnen dürfen das Schulhaus während der Unterrichtszeit und während der Vor-
mittagspause nur mit Erlaubnis der Eltern und ausdrücklicher Genehmigung des Direk-
torats verlassen. Dies gilt auch für Arztbesuche und Erkrankungen während des Unterrichts 
bzw. während der Pause. 
Keine Schülerin verlässt das Schulgebäude ohne genehmigte Befreiung! 
 
Abwesenheit vom Unterricht 
Bitte beachten Sie, dass die Schule gewissenhaft vor 08:00 Uhr von der Abwesenheit Ihrer 
Tochter informiert wird. Geschieht dies nicht und ist auch kein Elternteil oder Erziehungsbe-
rechtigter erreichbar, wird die Polizei informiert, um sicherzugehen, dass nichts passiert ist. 
 
a) Bei Krankheit: 

Ist Ihre Tochter krank und kann die Schule am Morgen nicht besuchen, beachten Sie bit-
te folgende Vorgehensweise: 
• Anruf im Sekretariat (0941 29730-22) ab 07:30 Uhr (vorher Anrufbeantworter) oder 

online über ESIS (ersetzt nur das Telefonat, nicht die schriftliche Entschuldigung) 
• Bei Erkrankung von mehreren Tagen bitte täglich anrufen. (Falls Ihnen die Dauer der 

Erkrankung schon am ersten Tag bekannt ist, genügt natürlich ein Anruf.) 
• In jedem Fall muss eine schriftliche Entschuldigung (Formblatt) spätestens am 3. Tag 

vorliegen. Falls Sie ein Fax oder eine E-Mail senden, muss das Original der Ent-
schuldigung mit Unterschrift nachgereicht werden! 

• Ein ärztliches Attest ist nur erforderlich, wenn am Krankheitstag eine Schulaufgabe 
oder ein angesagter Leistungsnachweis (Referat etc.) angekündigt war. Das Attest 
muss am folgenden Tag bis 08:00 Uhr vorliegen (ein Fax kann vorab vom Arzt ge-
schickt werden, Original muss nachgereicht werden). 

• Erkrankt Ihre Tochter am Vormittag während des Unterrichts, meldet sie sich bei der 
jeweiligen Lehrkraft ab und geht in das Sekretariat, welches Sie sofort telefonisch be-
nachrichtigt. Es ist nicht erlaubt, dass die Schülerin vom Handy aus die Eltern selbst 
verständigt! Die Schülerin darf auf keinen Fall ohne Genehmigung der Schulleitung 
nach Hause gehen. 
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b) Bei Arztbesuchen: 
Hat Ihre Tochter einen Arzttermin wahrzunehmen, muss der Befreiungsantrag eines Er-
ziehungsberechtigten vor dem Arzttermin vorliegen. Ihre Tochter lässt diesen Antrag 
bei der stellvertretenden Schulleitung des Gymnasiums bzw. der Realschule jeweils vor 
Unterrichtsbeginn genehmigen und abzeichnen. Diesen unterschriebenen Befreiungs-
antrag bekommt die Absentenheftführerin. Jeder Arztbesuch ist durch eine Bestätigung 
des Arztes zu belegen, die ebenfalls im Klassentagebuch aufgehoben wird. 
Arzttermine sollten grundsätzlich in der unterrichtsfreien Zeit vereinbart werden! 

 

c) Bei Befreiungen aus anderen, vorhersehbaren Gründen: 
Kann Ihr Kind z. B. aus familiären oder sonstigen Gründen nicht am Unterricht teil-
nehmen, bitten wir Sie ebenfalls um einen rechtzeitigen, schriftlichen Befreiungsantrag, 
der noch vor dem jeweiligen Termin von der entsprechenden stellvertretenden Schullei-
tung genehmigt und abgezeichnet werden muss. Fahrstunden sollten grundsätzlich in 
der unterrichtsfreien Zeit vereinbart werden! 
Diese Regelungen gelten selbstverständlich auch für den Wahlunterricht! 

 

d) Bitte nachstehende Formblätter verwenden: 
Weißes Formular für  

• Krankmeldung 
• Unterrichtsbefreiung 
• Befreiung vom Wahlunterricht 
• Abholung wegen Erkrankung während des Unterrichts 

 
Rosa Formular für 

• Befreiung für die Ganztagsbetreuung 
 

Die Formulare liegen im Sekretariat 1 auf und können auch von der Homepage heruntergela-
den werden unter: 
Homepage – Service – Downloads 

• ENTSCHULDIGUNGSFORMULARE  
• GANZTAGSBETREUUNG 

 
 
Regensburg, 12. September 2017 
 
 
 
Dr. Hans Lindner 
Oberstudiendirektor i. K. 


