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An die 
Schülerinnen und Schüler 
unseres Hauses 

2011-06-01 
 
Schulgrundstück und Aufenthalte 
hier: Regelungen  zur Nutzung 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
der Schulhof wurde unter der Federführung Ihrer Mitschüler/innen im Garten- und 
Landschaftsbau mit viel Aufwand über viele Jahre hin neu gestaltet.  
 
Diese Erholungszone soll für Sie und alle weiteren Schülergenerationen ein Aufenthaltsort 
sein, an dem man sich wohlfühlen, Kräfte für den Unterricht sammeln oder sich entspannen 
kann. Ihre SV, die Schulkonferenzen und die Lehrerschaft unterstützen die jährlichen 
positiven Weiterentwicklungen und engagieren sich für Ihr besseres Umfeld und  Lernklima. 
 
Sie alle, liebe Schüler/innen, sind Gäste unseres Hauses! Daher bitte ich Sie, mit dazu 
beizutragen, dass diese Erholungs- und Aufenthaltsstätten so ansehnlich bleiben wie sie in der 
gegenwärtige Form bestehen. Ich rufe Sie daher alle auf, sich an folgende Regelungen zu 
halten und entschlossen mit dafür einzutreten, dass sie nicht durchbrochen werden: 
 
1. Der gesamte Schulkomplex ist eine Nichtraucherzone, d.h. er steht ausschließlich allen 

nicht-rauchenden Schüler/innen, Kolleginnen und Kollegen sowie allen 
„autorisierten“ Gästen zur Verfügung. Auf dem gesamten Schulgelände gilt ein 

 
ABSOLUTES  RAUCH-  UND  KAUGUMMI-VERBOT! 

 
Ich bitte Sie vorab um Verständnis, wenn Zuwiderhandlungen nicht zugelassen und im 
Sinne des Schulgesetzes und der erlassenen Hausordnung verschärft behandelt werden 
müssen. Ich bin mir aber sicher, dass Sie alle zu einem fairen Miteinander beitragen und 
Konflikte vermeiden helfen wollen. 
 

2. Alle schuleigenen Parkplätze rund um‘s Schulgelände fallen ebenfalls ins Rauch- und 
Kaugummi-Verbot, da sie Teil des gesamten Schulgeländes sind.  
 
Die Raucher/innen finden zurzeit zwei nicht zum Schulgebäude gehörende Raucherzonen 
am Grundstücksrand des Berufskollegs. Bitte nutzen Sie ausschließlich diese Bereiche, 
wenn Sie sich „unbedingt vergiften wollen“. Besser ist´s, Sie dienen sich selbst und Ihrer 
Gesundheit durch´s Unterlassen! 
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3. Das PARKEN auf den schuleigenen Plätzen ist AUSSCHLIESSLICH in den Parkzonen - 

AUF KEINEN FALL IN DEN ZUWEGUNGEN - erlaubt. Alle Fahrwege im 
Schulgebäude sind Feuerwehrzufahrten (insbesondere auch Wendekurven) (!), die „ohne 
Wenn und Aber“ freizuhalten sind! Zuwiderhandlungen werden hier verschärft behandelt - 
neben Anzeige - und Abschlepp-Vorbehalten! 

 
4. Die mit dem Schulgrundstück verbundenen bzw. angrenzenden Gehsteige gehören zwar 

öffentlich-rechtlich nicht zur Schule, unterliegen aber deren Reinigungs-, Räumungs- und 
(ebenfalls besonderen Sorgfalts- wie) Aufsichtspflichten. Ich darf in diesem 
Zusammenhang darauf hinweisen, dass sie keinesfalls als sog. Versammlungs- oder 
Aufenthaltszonen innerhalb wie außerhalb der Unterrichtszeiten dienen können.  
 
Die Gehwege müssen als Laufflächen für andere (kleinere Schul-)Kinder und für 
Passanten freigehalten werden. Wenn Versammlungsblockaden zum Ausweichen auf 
die Straße zwingen, ist mit Unfällen zu rechnen, die es zu verhindern gilt. Daher ist 
den Aufforderungen des Aufsicht führenden Lehrpersonals unbedingt Folge zu 
leisten! BITTE (!), kein Aufenthalt auf den Gehwegen rund um das Schulgrundstück.    

!!!!!!!!! 
 

D.b. zusammengefast: Für das gesamte Schulgelände, deren Zuwegungen und alle  
schuleigenen Parkplätze gilt ein 

 
ABSOLUTES    

RAUCH- UND KAUGUMMI-VERBOT !!! 
 

 
Ich unterstelle Ihre Bereitschaft, dass Sie diese „Tabu-Zonen“ mit Selbstverständnis und 
gutem Willen zur Erhaltung des Betriebsfriedens respektieren werden.  
 
Durch die Berücksichtigung der o.g. Regelungen und mit gezeigter Disziplin helfen wir uns 
alle letztendlich nur gegenseitig.  
 
Bitte (!!!) halten Sie sich –wenn vielleicht auch erstmalig- in diesem Schulhaus an diese 
Regelungen!!! Ich bin sicher, dass Sie sich dann hier selbst dauerhaft wohlfühlen 
werden. 
 
Für Ihre positive Umsetzung und Mithilfe im rücksichtsvollen Miteinander sage ich Ihnen 
allen bereits im Vorhinein  
 

 
 EIN HERZLICHES DANKE !!! 

 
 
Mit bestem Gruß 
 
gez.: Uwe Christian Brandt 

- Schulleiter - 
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