
Gemäß den gesetzlichen Grundlagen erlässt der Leiter der Franz-Oberthür-Schule, Städtisches Berufsbildungszent-
rum I, Würzburg, in Ausübung des Hausrechts unter Mitwirkung der Personalvertretung, des Berufsschulbeirates und 
des Elternbeirates der Berufsfachschule für Maschinenbau folgende 
 

H A U S O R D N U N G 
 
Schulleitung und Lehrerkollegium der Franz-Oberthür-Schule sind sich darüber im Klaren, dass mit einer formalen 
Hausordnung allein der reibungslose Ablauf des Schulalltags nicht garantiert ist. Wir bitten alle Schülerinnen und 
Schüler, zu einem positiven Arbeitsklima in der Schule beizutragen, das die Voraussetzung für erfolgreiches Lernen 
ist. Dazu gilt es, einige - eigentlich selbstverständliche - Spielregeln zu respektieren. 
Insbesondere bitten wir die Schülervertreterinnen und -vertreter (SMV) der einzelnen Schularten unseres Hauses um 
Unterstützung bei der Umsetzung der in dieser Hausordnung niedergeschriebenen Grundsätze und Richtlinien für 
den Schulalltag: 
 
1. Öffnung des Hauses 
 Das Schulhaus wird um 7:00 Uhr geöffnet. Der Aufenthalt bis 7:35 Uhr geschieht auf eigene Gefahr. 
 Ab diesem Zeitpunkt unterliegt der Schüler/die Schülerin der Aufsichtspflicht und darf während des Unterrichts, 

einschließlich der Pausen, das Schulgelände oder einen anderen Unterrichtsort nur mit ausdrücklicher Geneh-
migung des Schulleiters verlassen. Unfallschutz besteht ausschließlich auf dem Schulgelände sowie auf dem 
Weg zur bzw. von der Schule. 

 
2. Aufenthalt in den Klassenräumen 
 Die Schüler halten sich in der Regel nur zu Unterrichtsveranstaltungen in den Klassenräumen auf. Während der 

Pausen sind die Klassenzimmer zu verlassen und die Türen abzusperren. 
 Nach dem Unterricht ist das Klassenzimmer in Ordnung zu bringen. Dazu müssen 
 - die Tafel gereinigt, 
 - die Fenster geschlossen, 
 - Abfälle in die besonders gekennzeichneten Behälter gegeben (Mülltrennung) werden 
 - die Stühle hochgestellt werden. 
 Offene Flaschen und Trinkgefäße, auch aus der Mensa, dürfen nicht ins Klassenzimmer mitgenommen werden. 
 Für Mäntel und ähnliche Kleidungsstücke steht in den Klassenzimmern die Garderobe zur Verfügung. 
 
3. Aufenthalt in den Werkstätten/Labors/PC-Räume 
 Auch die Werkstätten/Labors/PC-Räume sind während der Pausen zu verlassen. Bei Unterrichtsende ist darauf 

zu achten, dass die Arbeitsplätze in ordentlichem Zustand sind. Maschinen müssen nach Gebrauch abgestellt 
und das Werkzeug auf Vollständigkeit überprüft werden. Im Übrigen gelten die Grundsätze für den Aufenthalt in 
den Klassenzimmern. Zum Umkleiden sind die dafür vorgesehenen Räume zu benutzen. Wertgegenstände dür-
fen nicht in den Umkleideräumen hinterlassen werden. Die Umkleideräume sind im ordentlichen Zustand zu ver-
lassen. Ordnet die Lehrkraft für den Unterricht in der Werkstatt bzw. im Labor Arbeitskleidung an, dann ist dieser 
Anordnung unbedingt Folge zu leisten. 

 Die einschlägigen Sicherheitsvorschriften, die Bedienungsanweisungen und die Anordnungen des Lehr-
personals sind zu befolgen, um das Unfall- und Schadensrisiko so gering wie möglich zu halten. 

 
4. Verhalten in den Sportstätten 

•  Schwimmhalle: 
Die Schwimmhalle darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden. Vor der Benutzung des Schwimm-
beckens ist eine gründliche Körperreinigung unabdingbar. Im Übrigen gelten die von der Stadt Würzburg 
erlassenen Bedingungen zur Benutzung der Schwimmhalle. 

•  Turnhallen und Freisportflächen: 
Diese befinden sich außerhalb des Schulgeländes. Der Weg zu den Sportstätten ist so rechtzeitig anzu-
treten, dass der Beginn des Sportunterrichts nicht verzögert wird. Die Turnhallen dürfen nicht mit Stra-
ßenschuhen und nur in sportgerechter Bekleidung betreten werden. 

 In allen Sportstätten ist den Anweisungen der Lehrkräfte Folge zu leisten. 
 
5. Pausen 
 Während der Pausen sind die Klassenzimmer zu verlassen und die Pausenhöfe/Mensa zu nutzen.  

Während der Vormittagspausen dürfen die Schüler das Schulgelände nicht verlassen. 
 Bei schlechter Witterung können die Gänge zum großen Pausenhof als Aufenthalt genutzt werden. 
 Die Anweisungen der Lehrkräfte und der Hausmeister sind zu befolgen. 
 
6. Handys 

Mobiltelefone und andere elektronische Geräte sind im Unterricht grundsätzlich abgeschaltet in der Schultasche 
zu verwahren. Bei Leistungserhebungen werden Zuwiderhandlungen als Täuschungsversuch gewertet. Außer-
halb des Unterrichtes dürfen von Mobiltelefonen und anderen elektronischen Geräten keine Störungen ausge-
hen. Unterrichtende Lehrkräfte und Schulleitung können in begründeten Ausnahmefällen eine individuelle Rege-
lung treffen. 
Jegliche Ton- und Bildaufnahmen sind – soweit keine Genehmigung der Schulleitung oder von Lehrkräften vor-
liegt – während des Schulbetriebes verboten. Werden Personen heimlich fotografiert oder gefilmt, so stellt dies 
einen unzulässigen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Abgebildeten dar und kann neben Ord-
nungsmaßnahmen auch zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen. 
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7. Mensa 
 Zum reibungslosen Ablauf des Mensabetriebes gilt es Folgendes zu beachten: 

- Das Essen muss zügig von der Theke genommen werden. Für die Bezahlung stehen zwei Kassen zur 
Verfügung. Es empfiehlt sich, Kleingeld bereitzuhalten. 

- Die Tabletts sind nach dem Essen in die dazu bereitstehenden Regalwagen zu stellen. 
- Die benutzten Gläser sind von den Tabletts zu nehmen und an der Theke zurückzugeben. 
- Beim Verlassen des Tisches sind die Stühle ordentlich an den Tisch zu stellen. 
- Abfälle sind bitte in dafür vorhandene Behälter zu geben. 
- Speisen und Getränke aus der Mensa dürfen nur dort eingenommen werden. 

 Bitte halten Sie die Tische sauber; auch der nächste Gast freut sich darüber, wenn er einen sauberen Platz vor-
findet! 

 
8. Toiletten 
 Bitte halten Sie die Toiletten so sauber, wie Sie sie vorzufinden wünschen. Auch in den Toiletten darf nicht ge-

raucht werden.  
 
9. Politische Werbung und Vertrieb im Schulbereich 
 Politische Werbung durch Wort, Schrift und Bild sowie parteipolitische Tätigkeiten innerhalb des Schulbetriebes 

sind nicht gestattet. Plakate, Anzeigen oder Mitteilungen dürfen im Schulhaus nur mit Genehmigung des Schul-
leiters angebracht werden. Jeglicher Vertrieb dieser Plakate/Schriften etc. im Schulbereich ist untersagt. 

 
10. Parken 

- Fahrräder dürfen nur in den entsprechenden Ständern am Eingang Friesstraße abgestellt werden. 
- Mopeds und Motorräder werden in der Friesstraße geparkt. 
- Für die Berufsfachschule für Maschinenbau steht der Bereich zwischen Werkstattgebäude und 

dem Treppenaufgang zur Verfügung. 
- Für Autos besteht auf dem Schulgelände keine öffentliche Parkgelegenheit. 
- Beim Anfahren des Schulgeländes mit privaten Verkehrsmitteln ist auf die Schüler der benachbar-

ten Schulen besondere Rücksicht zu nehmen. 
 
11. Verhalten bei Alarm 
 Bei Alarm (mindestens ein einminütiger Dauerton) gilt der Fluchtplan, der in den Klassenzimmern und in den 

Gängen ausgehängt ist. 
 
12. Unfallanzeige/Versicherungsschutz 
 Unfälle auf dem Schulgrundstück, beim Schulsport oder auf dem Schulweg sind umgehend im Sekretariat zu 

melden. Dies gilt auch für Unterrichtsveranstaltungen außerhalb der Schule (z. B. Klassenfahrt). Bei vorzeitigem 
Verlassen des Unterrichts ohne Genehmigung der Schulleitung entfällt der Versicherungsschutz durch den 
Schulträger. 

 
13. Haftung 
 Bei Diebstahl oder Verlust von Eigentum der Schüler haftet der Schulträger nicht. Achten Sie deshalb vor allem 

auf Geldbeutel und Wertgegenstände. 
 Dies gilt insbesondere, wenn Kleidungsstücke in Umkleidekabinen hinterlassen werden, so z. B. beim Sportun-

terricht oder beim Unterricht in den Werkstätten. Beim Sportunterricht können Wertgegenstände dem Sportleh-
rer zum Verschließen übergeben werden. 

 
14. Sachbeschädigung 
 Wer Wände beschmutzt (insbesondere in den Toiletten) und Türen beschädigt, wird zu Schadensersatz heran-

gezogen. Dies gilt auch für alle weiteren Sachbeschädigungen im Schulbereich. 
 
15.    Verhaltensweisen 

- Rauchen ist im Schulgelände grundsätzlich verboten.  
- Alkohol und Drogen sowie deren Konsum sind sowohl im Schulhaus als auch auf dem Schulge-

lände und in den Sportstätten der Schule - auch außerhalb des Schulgeländes - verboten. 
- Das Mitbringen von Waffen jeglicher Art in den Schulbereich ist verboten. 

 
 Bitte denken Sie daran, dass der Unterricht durch Lärm auf den Gängen und auf den Pausenhöfen erheblich 

gestört werden kann. Verhalten Sie sich besonders diszipliniert im Einzugsbereich der Aula, denn dort werden 
häufig Prüfungen geschrieben. 

 
16. Diese Hausordnung gilt für alle Schülerinnen und Schüler der Franz-Oberthür-Schule sowie für Teil-

nehmer an Kursen und Lehrgängen unter fremder Trägerschaft. 
 
 
Würzburg, 1. September 2019 
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