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Schulbetrieb – GMS Ebersberg – Information: Hausordnung und Schuldisziplin 
 
 
An die Eltern der  
Klassenstufen 1-10 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe SchülerInnen,  
 
„An einer Schule fühlen sich die SchülerInnen nur wohl und sicher, wenn es klare Strukturen 
und Regeln gibt, die verlässlich sind.“ 
 
Die letzten Jahre unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie waren in erster Linie ein 
Kampf um die Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebs.  
Viele pädagogische und soziale Themen wurden in dieser Zeit leider aus der Not heraus ver-
nachlässigt.  
 
Nachdem wir langsam, aber sicher wieder in den Normalbetrieb wechseln, ist es wichtig, auch 
unsere pädagogischen Strukturen zu schärfen und den SchülerInnen verlässliche Eckpunkte 
des gemeinsamen Zusammenlebens anzubieten.  
 
In diesem Zusammenhang bitten wir die SchülerInnen, in die diesem Schuljahr wieder ver-
stärkt auf die Einhaltung folgender Regelungen nach der Hausordnung zu achten:  
 
• Auf dem Schulgelände ist die Nutzung des Handys nicht möglich. Das Handy kann nur 

im ausgeschalteten Zustand mitgeführt werden. Von der Mitnahme teurer Smartphones ist 
dringend abzuraten, weil immer wieder Telefone verschwinden oder verloren werden. 

 
• Wir erwarten, dass unsere SchülerInnen pünktlich zum Unterricht erscheinen. 

Spätestens um 08.05 Uhr sollen die Kinder und Jugendlichen im Klassen- und Kursraum 
sein. Ausnahmen können nur für Buslinien gemacht werden, die nicht anders wählbar sind. 
Bei Nutzung der S-Bahn ist darauf zu achten, dass man die Bahn wählt, mit der man 
pünktlich zum Unterricht erscheint. 

 
• Wir machen die SchülerInnen darauf aufmerksam, dass im Unterricht keine Kopfbe-

deckungen wie Hüte, Caps o.ä. getragen werden kann. Ausnahmen betreffen Kopfbe-
deckungen aus religiösen Gründen.  

 
Da fast alle Unterrichtsräume mit Teppichboden ausgestattet sind, kommen zwei Regelungen 
aus hygienischen- und Kostengründen besondere Bedeutung zu:  
 
• In der Schule ist das Kauen von Kaugummis untersagt. Durch in den Boden getretene 

Kaugummis entstehen immense Reinigungs- und Reparaturkosten. 

 



• In der Zeit von November bis Ostern herrscht an den Schulen die Verpflichtung, 
Hausschuhe zu tragen. Diese Hausschuhe sollen nur im Schulgebäude getragen und auch 
nicht gleichzeitig als Sportschuhe verwendet werden. 

 
Daneben legen wir großen Wert auf einen respektvollen Umgang untereinander, der eine 
Atmosphäre des Vertrauens und des Wohlfühlens vermitteln soll.  
 
Daher legen wir Wert auf:  
 
• Verwendung einer angemessenen Sprache ohne Schimpfwörter oder sexualisierte 

Ausdrücke. 
• Gegenseitiges Grüßen im Schulhaus, auch unter den SchülerInnen. 
• Verzicht auf jede Form der körperlichen Gewalt. 
 
 
Wir als Kollegium werden in den nächsten Wochen mit Nachdruck auf Einhaltung dieser 
Regeln achten. Wir bitten Sie als Eltern, uns dabei zu unterstützen.  
Es geht nie darum, Ihre Kinder zu sanktionieren oder zu gängeln, es geht immer darum, eine 
Atmosphäre zu kreieren, in der sich wirklich alle SchülerInnen entfalten und wohlfühlen 
können und dürfen.  
Desto klarer die Eckpunkte des gemeinsamen Zusammenlebens definiert sind, desto einfacher 
und besser ist dieses Ziel zu erreichen.  
 
Wir bedanken uns – auch im Namen unserer SchülerInnen – für Ihr Interesse, Ihre Mitarbeit 
und Ihr Verständnis. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Alexander Bär 
Schulleiter Grund- und Mittelschule Ebersberg      


