
Haus- und Pausenordnung des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Crailsheim 

A) Allgemeine Grundsätze 
 

• Wir achten auf Einhaltung der in unserem Leitbild festgehaltenen Grundsätze: fair – verantwort-
lich – miteinander. Deshalb pflegen wir einen höflichen Umgang und Umgangston gegenüber 
allen und grüßen einander. 

• Wir behandeln fremdes Eigentum, also auch das Schulgebäude, die Inneneinrichtung und die 
Außenanlage schonend, beschädigen auf keinen Fall Fahrzeuge, Kleidung usw. und gehen mit 
Wasser, Strom und Heizenergie sparsam um. 

• Da wir die Gesundheit von uns und anderen nicht gefährden wollen, respektieren wir das abso-
lute Rauchverbot auf dem gesamten Schulgelände. Dies gilt auch für das Konsumieren von E-
Zigaretten und E-Shishas. 

• Wir halten uns daran, dass Ballspielen nur außerhalb der Schulgebäude, jedoch nicht auf den 
Fluren und Gängen erlaubt ist. 

• Wir unterlassen alles, was gegen die Ordnung und Sauberkeit auf dem Schulgelände verstößt. 
Deshalb entsorgen wir Abfälle in die dafür vorgesehenen Behältnisse und beschmieren keine 
Stühle, Tische oder Wände. Wir beachten die Grundsätze der Mülltrennung. 

• Für die Einhaltung von Regelungen fühlen wir uns alle verantwortlich. 
 

B) Besondere Regelungen während und außerhalb des Unterrichts, in den Pausen und Freistunden 
 

1. Der engere Schulbereich liegt zwischen dem Hexenbuckelweg und der Schillerstraße. Zu ihm gehören 
während der Umbaumaßnahmen ab September 2018 neben den Schulgebäuden (Hauptgebäude, Neu-
estbau, Hexenbuckelbau und die Container) die Pausenhöfe und der große überdachte Fahrradabstell-
platz auf der Südseite. 

2. Zum erweiterten Schulbereich gehören die Sportstätten sowie zur Einnahme des Mittagessens in der 
Mensa beim EJW der Hexenbuckelweg und die Bergwerkstraße (beidseitig) bis zum Evangelischen Ju-
gendwerk (EJW). 

3. Unter 18-jährigen Schülern ist das Verlassen des erweiterten Schulbereiches ohne Genehmigung nur in 
der Mittagspause und nach Unterrichtsschluss gestattet. Die Schule trägt für Schüler, die diesen Bereich 
trotzdem verlassen, keine Verantwortung. 

4. Den Schülern stehen bis zum Umbau des Hauptbaus im Frühjahr 2020 ab 7:00 Uhr der Aufenthaltsbereich 
im Hauptgebäude und die Räume 211 und 212 zur Verfügung. 

5. Spätestens 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn wird das Sekretariat vom Klassensprecher informiert, 
wenn der Lehrer bis dahin noch nicht eingetroffen ist. 

6. In  den großen Pausen verlassen alle Schüler der Klassen 5 - 11 die Gebäude (gilt auch für den Container 
und die Flure). Die Toiletten, der Verkaufsstand des Bäckers - nach Eröffnung die Cafeteria -, das Sekre-
tariat und der Flur vor dem Rektorat und Lehrerzimmer dürfen aufgesucht werden. Das Erdgeschoss des 
Schwanensee-Gebäudes ist kein Aufenthaltsraum, sondern dient lediglich als Zugang zur Cafeteria. In 
den großen Pausen werden  nach Beendigung des Tafeldienstes alle Klassenzimmer durch die in den 
zweiten und vierten Stunden unterrichtenden Fachlehrer abgeschlossen. Die Gebäude werden nicht ab-
geschlossen. 

7. Den Schülern der Kursstufe stehen in allen Pausen ausschließlich der Aufenthaltsraum im Hauptgebäude 
und nach Fertigstellung der Kursstufenraum im Hexenbuckelbau zur Verfügung. Nach Eröffnung kann 
auch die Cafeteria genutzt werden. 

8. Bei extrem schlechter Wetterlage gibt der Schulleiter kurz vor den Pausen per Durchsage bekannt, dass 
die Schüler in den Gebäuden bleiben dürfen. 

9. Jeder Unterrichtsraum, der nicht benutzt wird, ist zu verschließen. Nach der letzten Unterrichtsstunde  
(laut Belegungsplan) weist die unterrichtende Lehrkraft die Klasse an, den Raum in Ordnung zu bringen. 
Konkret bedeutet dies beispielsweise: Aufzustuhlen, den Müll aufzulesen, die Jalousien hochzuziehen, 



den OHP aufzuräumen und die Fenster zu schließen. Der Ordnungsdienst wischt außerdem die Tafel und 
fegt den Raum. 

10. Den Schülern  ist die Nutzung elektronischer Geräte auf dem gesamten Schulgelände von 07:30 bis 17:15 
Uhr untersagt. Die genannten Geräte müssen in dieser Zeit ausgeschaltet sein. Ein Verstoß gegen die 
Regel wird umgehend sanktioniert: Schüler müssen eine zusätzliche Unterrichtsstunde am Nachmittag 
nachsitzen. 
Schülern der beiden Kursstufen ist es erlaubt, während ihrer Freistunden und in der Mittagspause (von 
13:00 Uhr bis 13:40 Uhr) das Smartphone bzw. elektronische Geräte für Recherchen oder zur Erledigung 
von schulischen Aufgaben (Hausarbeiten, Recherchieren, Erstellung von Referaten) in den in Punkt 7 
genannten speziellen Aufenthaltsbereichen zu nutzen. 

11. Rechtlicher Hinweis: Führen Schüler elektronische Geräte und sonstige Wertgegenstände beim Schul-
besuch mit sich, die für den Schulbesuch oder Unterricht nicht erforderlich sind, erfolgt dies grundsätzlich 
auf deren eigene Gefahr und Verantwortung. Im Sportunterricht, bei Leistungsmessungen oder bei pflicht-
widriger Benutzung im Unterricht sind diese Gegenstände von den Schülern in einem für sie gut einseh-
baren Behältnis selbst abzulegen und nach Ende des Unterrichts wieder selbst herauszunehmen. Die 
Schüler selbst haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre so deponierten Wertsachen nicht beschädigt wer-
den oder wegkommen.  Die Schule, Lehrkräfte oder das Land übernehmen für die Beschädigung oder 
den Verlust solcher Gegenstände grundsätzlich keine Haftung. 

12. In Ausnahmefällen kann die individuelle Nutzung des Mobiltelefons von einer Lehrkraft erlaubt werden. 
Der Lehrkraft bleibt es zudem auch weiterhin unbenommen, private Handys, Smartphones oder andere 
IT-Geräte als Unterrichtsgegenstand oder Hilfsmittel in den Unterricht einzubinden. 

13. Für Computerräume gilt die Nutzungsordnung des Albert-Schweitzer-Gymnasiums. 
14. Fahrzeuge dürfen im erweiterten Schulbereich nur an den dafür vorgesehenen Plätzen geparkt werden. 

Keinerlei Haftung übernimmt die Schule für widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge. 
15. Fahrzeuge müssen abgeschlossen werden. Die Schule übernimmt keine Haftung. Insbesondere ist der 

östliche Eingangsbereich der Schule von Fahrzeugen aller Art freizuhalten. 
16. Auf die nachstehende Alarmordnung wird besonders hingewiesen. 

 
C) Weitere Bestimmungen 

1. Unfälle im Schulbereich oder auf dem Schulweg sind umgehend dem Sekretariat mitzuteilen. 
Die  schriftliche Unfallmeldung an den Württembergischen. Gemeindeunfallversicherungs-
verband muss spätestens drei Tage nach dem Unfall im Sekretariat vorliegen. Vordrucke sind 
dort erhältlich. 

2. Die Veröffentlichung von Druckschriften, Plakaten und Bekanntmachungen bedarf (außer für 
die Schülerzeitungen des ASG und genehmigte Veranstaltungen der SMV) der vorhergehen-
den Genehmigung durch die Schulleitung. 

3. Fundsachen sollten direkt an den Besitzer zurückgegeben werden können. Hierzu ist es er-
forderlich, dass jeder Schüler möglichst alle Gegenstände, die er in die Schule bringt, mit 
seinem Namen kennzeichnet. Nicht gekennzeichnete Fundsachen werden im Sekretariat ab-
gegeben. 

 
Die vorliegende Haus- und Pausenordnung wurde von der Schulkonferenz am 19.11.2019 beschlossen und 
tritt nach Zustimmung durch die Gesamtlehrerkonferenz am 02.12.2019 in Kraft. Der Einfachheit halber wird 
im gesamten Text die männliche Form verwendet; die weibliche Form ist selbstverständlich eingeschlos-
sen. 

 
 
 
Günter Koch                                             Dr. Ralf Eisenbeiß                                             Antonia Lange 
Schulleiter                                                für die Eltern                                                      für die Schüler 
 



 
 
Alarmordnung 
 
Alarm wird möglichst mit der Lautsprecheranlage der Schule gegeben (Sirenenton). Außerdem ist auf Durch-
sagen zu achten, insbesondere, wenn nur ein Teil des Schulgebäudes geräumt werden muss bzw. kurzfristig 
andere als die vorgesehenen Fluchtwege oder Sammelplätze benutzt werden sollen. 
Zunächst sind Fenster und Türen zu schließen, Schultaschen und abgelegte Kleidungsstücke notfalls zu-
rückzulassen. Jeder Lehrer überzeugt sich beim Verlassen des Schulraums, dass niemand - auch nicht in 
den Nebenräumen - zurückgeblieben ist. Die Schüler verlassen dann unter der Leitung ihres Fachlehrers 
unverzüglich auf dem für den betreffenden Unterrichtsraum vorgesehenen Fluchtweg das Schulgebäude und 
begeben sich möglichst geschlossen zu den Sammelplätzen im Freien. Dies hat alles rasch, aber dennoch 
besonnen und keinesfalls überstürzt zu geschehen und zwar auch dann, wenn kein Lehrer anwesend sein 
sollte. Ohne Erlaubnis des Lehrers darf sich kein Schüler vom Sammelplatz der jeweiligen Klasse entfernen, 
da nur so ein Überblick darüber zu erhalten ist, ob möglicherweise noch Schüler im geräumten Schulgebäude 
zurückgeblieben sind. Dazu wird umgehend eine schriftliche Vollzähligkeits- bzw. Vermisstenmeldung mit 
Angabe des zuletzt benützten Unterrichtsraums zu den Sammelplätzen gebracht und vom Schulleiter oder 
einem von ihm Beauftragten entgegengenommen. 
Ist die Benutzung der Fluchtwege nicht mehr möglich, bleiben die Schüler - bis Rettung kommt - in ihren 
Unterrichtsräumen oder werden in einen Raum geführt, der mehr Sicherheit bietet. In diesen Räumen sind 
die Türen zu schließen. 
Vorgesehene Fluchtwege: 
1. Im Hauptgebäude wird in den Klassenzimmern 114, 115, 125, 126, 136, 137 der Ostausgang, allen  

anderen Zimmern der Hauptausgang zugewiesen. 
3. Der Hexenbuckelbau wird durch den oberen Ausgang verlassen. 
4. Der Neuestbau wird durch den Ausgang des jeweiligen Stockwerks verlassen. 
5.    Bitte die Regelungen in den Containern während der Umbauphase beachten. Die Container wer-
den über den nächstgelegenen Ausgang verlassen. 
Auf den Treppen haben im Regelfall die von oben kommenden Klassen den Vorrang. 
 
Vorgesehenes Sammelgebiet:   
Für das Hauptgebäude, den Hexenbuckelbau und den Neuestbau: Schillerstraße und Schießbergstraße 
Für die Container: Kreuzung Dr.-Ascher-Weg - Bergwerkstraße 
 
Die Flächen vor den Ausgängen und die Schillerstraße müssen sowohl für die nachströmenden Schüler als 
auch für die Rettungsmannschaften unbedingt freigehalten werden. 
 
 
Benutzungsordnung für die Cafeteria 
 

1. Im Interesse eines raschen und reibungslosen Verkaufs ist es notwendig, sich hintereinander anzu-
stellen und nicht von der Seite an die Theke zu drängen. 

2. Jeder trägt durch selbstständiges Abräumen von Geschirr und Abfall zur Sauberkeit bei. 
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