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Hausordnung

Das ist uns grundsätzlich wichtig:

Wir bieten eine moderne und fundierte Ausbildung, die unseren Absolventinnen und Absolventen 
gute berufliche Perspektiven eröffnet.
Wir sorgen für die Sicherheit von Studierenden und Lehrkräften im Haus und für ein gepflegtes 
Erscheinungsbild. Im Umgang miteinander lassen wir uns von Respekt und Achtsamkeit leiten.
Dafür gibt es Spielregeln, die von allen eingehalten werden müssen:

1. Finden Sie sich pünktlich zum Unterricht ein.
2. Benehmen Sie sich auf den Gängen stets so, dass der Unterricht in den benachbarten 

Zimmern nicht gestört wird.
3. Bringen Sie immer alle notwendigen Unterrichtsmittel und Unterrichtsmaterialien und 

entsprechende Kleidung für den Kunst- und Werkunterricht sowie Sport- und 
Bewegungserziehung mit.

4. Handys und andere digitale Speichermedien dürfen während des Unterrichts nur mit 
Genehmigung der Lehrkraft genutzt werden. Ansonsten ist das Handy ausgeschaltet in der
Tasche zu verwahren.

5. Das Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände nicht erlaubt, ebenso die Einnahme 
alkoholischer Getränke oder sonstiger Rauschmittel.

6. Nehmen Sie Rücksicht auf alle Mitstudierenden, besonders bei Ihrem Gang auf die 
Toilette. Achten Sie in Ihrem eigenen Interesse auf Sauberkeit und Hygiene.

7. Für die Entsorgung von Papier, Bioabfall und Restmüll nutzen Sie die bereitstehenden 
Abfallbehälter.

8. Bei der Benutzung von Computern darf weder gegessen noch getrunken werden. Achten 
Sie auf einen sorgfältigen Umgang mit den Geräten und auf einen sparsamen Umgang mit 
dem Papier.

9. Bei Versäumnis des Unterrichts sind die bekannten Regelungen einzuhalten.
10. Auf dem Schulgelände ist jegliche politische Werbung untersagt.
11. Wir dulden keine rassistischen und ausgrenzenden Äußerungen und/oder Handlungen auf 

unserem Schulgelände. Das Tragen politischer Symbole ist untersagt.

Grundsätze für die Schulgemeinschaft der Fachakademie

12. Jede*r hat das Recht, in der Gemeinschaft unserer Fachakademie integriert zu sein und 
respektvoll behandelt zu werden. Niemand darf einen Mitmenschen ausgrenzen, 
respektlos behandeln, bedrohen. Niemand darf einen Mitmenschen verbal, rufschädigend 
oder physisch verletzen.

13. Lehrkräfte achten auf die Wahrung der Würde aller und greifen ein, wenn diese verletzt 
wird. Deshalb müssen ihre Weisungen befolgt werden.


