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MAINZER STR. 24, 56154 BOPPARD 

                               

Boppard, den 15.06.2010 

 

Vorläufige Regelungen für alle Schülerinnen und Schüler 

(bis zur Aufnahme in eine neue Hausordnung) 

 

1. Essen und Trinken im Unterricht 

 Das Essen und Trinken während des Unterrichts ist grundsätzlich untersagt. 

 In besonderen Fällen können Lehrkräfte eine Ausnahmegenehmigung erteilen.  

 Am Getränkeautomat gekaufte bzw. im MSS-Café zubereitete Getränke müssen im 
Bereich der Pausenhalle, des Pausenhofs, des MSS-Cafés oder der Aufenthalts-
räume konsumiert werden. Keinesfalls dürfen sie in die Klassen- und Fachräume 
mitgenommen werden. 

 Das Kauen von Kaugummi während des Unterrichts ist nicht gestattet. 
 

2. Benutzung von digitalen Medien (Mobilfunktelefone, MP3 Player und andere 

    elektronische Geräte) 

 Wenn Schule ihrem Erziehungs- und Bildungsauftrag gerecht werden will, muss sie 
auch  dem Missbrauch von digitalen Medien Einhalt gebieten, soweit es ihren Ver-
antwortungsbereich betrifft. 

 Aus pädagogischer Sicht erschwert der Gebrauch von Mobilfunktelefonen, MP3 
Playern und anderen elektronischen Geräten (auch in den Pausen) eine angemes-
sene Kommunikation der Schüler untereinander, weil sich die Schüler bei der Benut-
zung dieser Geräte akustisch von ihrer sozialen Umgebung isolieren.  

 Aus den oben genannten Gründen ist die Benutzung und offenes Tragen von Mobil-
funktelefonen, MP3 Playern und sonstigen elektronischen Geräten auf dem gesam-
ten Schulgelände grundsätzlich untersagt. 

 Die Lehrkräfte sind angewiesen, bei Missachtung dieser Anordnung die Geräte ein-
zuziehen und im Sekretariat abzugeben.  

 Am Ende der Unterrichtszeit können die Geräte am selben Tag unter Vorlage des 
Mitteilungsheftes im Sekretariat von den Schülern abgeholt werden. Im Mitteilungs-
heft werden die Erziehungsberechtigten durch das Sekretariat über den Regelver-
stoß informiert.  

 Damit die Kenntnisnahme der Eltern festgestellt werden kann, erhält der jeweilige 
Klassen- bzw. Stammkursleiter eine Mitteilung durch das Sekretariat. 

 Bei wiederholten Verstößen gegen diese Regelungen kommen Ordnungsmaßnah-
men in Betracht. In besonders schweren Fällen ist auch ein Schulverweis möglich. 

 Besteht ein begründeter Verdacht, dass sich jugendgefährdende Inhalte auf den   
elektronischen Geräten eines Schülers befinden, wird der Schulleiter informiert und 
entscheidet  über das weitere Vorgehen. So kann er direkt die Eltern, die Polizei und 
sonstige Behörden (z.B. Jugendamt) informieren.  



 

 In dringenden Fällen müssen Schüler die Erziehungsberechtigten erreichen können. 
Dazu kann das eigene Handy nach Unterrichtsschluss außerhalb des Schulgelän-
des, der öffentliche Fernsprecher vor dem Schuleingang oder das Telefon im Sekre-
tariat genutzt werden. 

 


