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HAUSORDNUNG 
des Maximiliansgymnasiums München 

(Aktualisierung vom 01.09.2019) 
 

Jede Schule bedarf einer verbindlichen Ordnung des Zusammenlebens und Zusam-
menarbeitens, damit sie ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag erfüllen kann. In die-
ser Ordnung sollen insbesondere auch die Grundsätze konkretisiert werden, die in 
der – gemeinsam von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrern verabschiede-
ten - Schulvereinbarung des Maximiliansgymnasiums formuliert sind.  
 

 
Grundsätzliches 

 
Verantwortungsbewusstsein, Höflichkeit, Hilfsbereitschaft und gegenseitige 
Rücksichtnahme sind Grundlagen dieser Ordnung und sollen den Geist der Schul-
gemeinschaft prägen. Die Schule, in der wir viele Stunden des Tages verbringen, soll 
ein Ort sein, wo man lernen und sich wohlfühlen kann. Darüber hinaus gebietet es 
die Sicherheit, in den Unterrichtsräumen, in den Gängen und auf dem Pausenhof 
aufeinander Rücksicht zu nehmen und andere nicht zu gefährden. Alle Schülerinnen 
und Schüler, alle Lehrerinnen und Lehrer sind zur Mitsorge für die Sauberkeit im ge-
samten Schulbereich und für die schonende Behandlung aller Einrichtungen aufge-
fordert. 
 

1. Teilnahme am Unterricht – Entschuldigungspraxis – Beurlaubung –
Verlassen des Schulgeländes  -  Regelungen im Sportunterricht 

 
1.1 Teilnahme am Unterricht 
Die pünktliche Teilnahme am Unterricht und an sonstigen als verbindlich erklärten 
Schulveranstaltungen ist verpflichtend. Das Schulgebäude kann – mit Ausnahme der 
Eingangsbereiche im Erdgeschoss - frühestens 15 Minuten vor Beginn des Unter-
richts betreten werden. Außerhalb der Unterrichtszeit oder sonstiger schulischer Ver-
anstaltungen übernimmt die Schule keine Haftung. Das Verlassen des Schulgebäu-
des und des Pausenbereichs während der Unterrichtszeit ist für Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufen 5 mit 9 nur mit schriftlicher Erlaubnis des Direk-
torats gestattet. Mädchen sollen während des Unterrichts nur in Begleitung einer 
Klassenkameradin auf die Toilette gehen. 
 
1.2 Anwesenheitskontrolle 
Schülerinnen und Schüler, die zu Beginn der Unterrichtsstunde nicht anwesend sind 
oder während des Unterrichts die Schule aus besonderem Grund (z.B. krankheitsbe-
dingt) verlassen müssen, werden in das Absentenbuch eingetragen. Jede Lehrkraft 
kontrolliert in jeder Schulstunde (nicht nur in der ersten Stunde!) zu Beginn des Un-
terrichts die Anwesenheit. Dies gilt auch für die Lehrkräfte in den Fachräumen. Die 
Absentenheftführer melden fehlende Schülerinnen und Schüler unverzüglich der 
betreffenden Lehrkraft. Unentschuldigt fehlende Schülerinnen und Schüler müssen 
am Anfang jeder Unterrichtsstunde (nicht nur am Anfang der ersten Stunde!) erfasst 
und umgehend im Sekretariat gemeldet werden. Wenn fünf Minuten nach Beginn 
des Unterrichts noch keine Lehrkraft anwesend ist, meldet dies ein Klassensprecher 
umgehend im Sekretariat.  
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1.3 Entschuldigungspraxis 
Bei Verhinderung der Teilnahme ist die Schule unverzüglich telefonisch zu ver-
ständigen und innerhalb von zwei Tagen eine schriftliche Entschuldigung vorzule-
gen. Erstreckt sich die Krankheit über mehr als drei Tage, so ist bei Wiederbesuch 
der Schule die Mitteilung über die Dauer der Krankheit vorzulegen, bei längerfristiger 
Erkrankung kann ein ärztliches Zeugnis verlangt werden. Häufen sich krankheitsbe-
dingte Schulversäumnisse oder bestehen an der Erkrankung Zweifel, so kann die 
Schule in jedem Fall die Vorlage eines ärztlichen oder schulärztlichen Zeugnisses 
verlangen. Bei unentschuldigtem Fernbleiben vom Unterricht werden Erziehungs- 
bzw. Ordnungsmaßnahmen ergriffen (z.B. Attestpflicht; Bewertung von angekündig-
ten Leistungsnachweisen mit Note „ungenügend“). Kann eine Schülerin/ein Schüler 
der Oberstufe (Jgst. 10 mit 12) krankheitsbedingt nicht an einer angekündigten Leis-
tungserhebung teilnehmen, so ist der Schule umgehend ein ärztliches Attest vorzu-
legen. 
 
1.4 Vorzeitige Entlassung aus dem Unterricht 
Ohne schriftliche Genehmigung des Direktorats und (!) telefonische Verständi-
gung der Eltern darf keine Schülerin/kein Schüler während der Unterrichtszeit die 
Schule verlassen. Sie/Er erhält einen Entlassungsschein, der nach Wiederbesuch 
des Unterrichts mit der Unterschrift eines Erziehungsberechtigten dem Absentenheft 
beizulegen ist. Der Aufenthalt im Krankenzimmer während einzelner Unterrichtsstun-
den ist auf Notfälle zu beschränken; jeder Aufenthalt wird im Sekretariat registriert. 
 
1.5. Beurlaubung vom Unterricht 
Anträge auf Beurlaubung vom Unterricht in dringenden Ausnahmefällen – auch für 
einzelne Stunden – sind spätestens drei Tage vorher schriftlich von einem Erzie-
hungsberechtigten oder volljährigen Schülerinnen und Schülern beim Direktorat zu 
beantragen.  
 
Längerfristige Auslandsaufenthalte müssen rechtzeitig schriftlich bei der Schullei-
tung unter Angabe der zukünftigen Wohnadresse und der zu besuchenden Schule 
beantragt werden.  
 

Anträge auf Befreiung vom Unterricht unmittelbar vor oder nach Ferienterminen 
können in der Regel nicht genehmigt werden.  

 
1.5 Verlassen des Schulgeländes –  Regelungen für den Sportunterricht  
Der Sportunterricht wird im Schuljahr 2019/20 in folgenden Sportanlagen durchge-
führt: 

- in der Sportanlage an der Morawitzkystraße 
- in der Sportanlage der Bayerischen Landesbank (Osterwaldstr. 76) 
- in der Grundschule an der Ruth-Drexel-Straße 27 

 
Für den Transport der Schülerinnen und Schüler von der Schulanlage zur jeweiligen 
Sportstätte und zurück ist ein Busverkehr eingerichtet. Aus aufsichtsrechtlichen 
Gründen dürfen die Schülerinnen und Schüler der Jgst. 5 mit 9 nicht selbständig - 
z.B. mit dem Fahrrad - den Weg zwischen der Sportstätte und der Schulanlage in der 
Oettingenstraße zurücklegen, sondern sind gehalten, den Bustransfer zu nutzen.  
Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (Jgst. 10 mit 12) dürfen in Freistunden 
und Pausen die Schulanlage verlassen und sich selbständig außerhalb der Schulan-
lage aufhalten bzw. bewegen. Entsprechend dieser grundsätzlichen Regelung dürfen 
die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe auch den Weg zwischen den Sportstät-
ten (mit Ausnahme der Grundschule an der Ruth-Drexel-Straße) und der Schulan-
lage selbständig zurücklegen.  
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2  Aufenthalt im Schulbereich 
 

2.1 Betreten/Verlassen der Schulanlage – Aufenthalt in den Unterrichtsräumen – 
Umgang mit Fahrrädern 

 
Fünf Minuten vor Beginn des Unterrichts (1.Stunde/Pausenende) wird durch den 
Gong bekannt gegeben, dass sich alle Schülerinnen und Schüler unverzüglich auf 
ihre Plätze in den Unterrichtsräumen zu begeben haben.  
Mitgebrachte Kleidungsstücke, Sportsachen und persönliche Gegenstände sind nach 
dem Schulbesuch wieder nach Hause mitzunehmen. Alle Schülerinnen und Schüler 
haben dafür Sorge zu tragen, dass Gänge und Unterrichtsräume leer geräumt sind 
bzw. nicht „vermüllen“. Kleidungsstücke sind an den Garderobehaken aufzuhängen. 
Bei Verlust von wertvollen Kleidungsstücken, Wertsachen und Geld kann nicht mit 
Schadenersatz gerechnet werden. Wertsachen und größere Geldbeträge sollen des-
halb nur in Ausnahmefällen in die Schule mitgenommen werden und von jedem 
selbst sicher verwahrt werden. Während des Sportunterrichts sind die Umkleiden 
abzuschließen.  
Beim Stundenwechsel bleiben alle Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer, es 
sei denn, sie müssen einen anderen Unterrichtsraum aufsuchen. Dieser Wechsel hat 
möglichst rasch und geräuschlos zu erfolgen. 
 
Die Räumlichkeiten in der Pavillonanlage sind - vor allem in den Gängen - im Ver-
gleich zum alten Schulgebäude enger. Deshalb muss eine zu starke „Staubildung“ 
bei der Benutzung des Haupttreppenhauses im Nordtrakt (Eingang von den MVG-
Haltestellen) v.a. vor Schulbeginn und in den Pausen unbedingt vermieden werden. 
Dazu ist es nötig, dass auch die Treppenaufgänge im Westen und im Süden in-
tensiv genutzt werden. Es gelten folgende Grundregeln: 
 
 Morgens soll die Schule durch möglichst alle Eingänge betreten werden. 

 Das nördliche Treppenhaus („Haupttreppenhaus“) dient dem raschen Blick auf 

den Vertretungsplan und dem unverzögerten Durchgang in die Pausenhalle bzw. 

auf den Hof. 

 Die Räume „1-4“ auf jedem Stockwerk (001-004/101-104/201-204) sollen über 

das Treppenhaus Süd betreten werden. 

 Die Räume im Westflügel sollen durch das westliche Treppenhaus betreten 

werden. Ansonsten steht die Haupttreppe zur Verfügung. 

 Die rechte Seite der Treppen dient dem Aufgang, die linke dem Abgang. 

 In den Gängen darf unter keinen Umständen gedrängelt oder geschubst wer-

den, da die Verletzungsgefahr zu hoch ist. 

 

 Auf der Rampe im Schulhof muss von Fahrradfahrern unter allen Umständen 

Schritttempo (Verletzungsgefahr!) eingehalten werden. 

 Der Bereich der Fahrradständer ist kein Aufenthalts-/Spielbereich.  

 

2.2 Regeln zur Sauberkeit und Ordnung 

Die Schule bildet für viele Menschen –  Schülerinnen und Schüler wie Lehrkräfte – 
einen Ort, in dem sie viel Lebenszeit verbringen und an dem sie sich wohl und sicher 
fühlen sollen. Daher ist es ein zentrales Ziel für die gesamte Schulgemeinschaft den 
ansprechenden und guten Zustand der Schulanlage zu bewahren.  
Grundsätzlich sind alle Schülerinnen und Schüler für die Sauberkeit und die Ord-
nung in der ganzen Schule mitverantwortlich. Insbesondere in der Pausenhalle und 
auf den Gängen und in den Treppenhäusern ist auf Hygiene sowie auf disziplinier-
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tes Verhalten zu achten; Speisereste, Verpackungen und Flaschen sind ordnungs-
gemäß zu entsorgen. Die Toiletten sind sauber zu halten. Für vorsätzlich oder fahr-
lässig verursachte Beschädigungen oder Verschmutzungen von Möbeln, Wänden, 
Unterrichtsmitteln etc. sind die Urheber haftbar und haben Schadenersatz zu leisten. 
Unverantwortlicher Umgang mit Schulinventar belastet unnötigerweise den Haushalt 
der Schule. Den Anweisungen der Lehrkräfte ist stets Folge zu leisten. Dabei sind 
insbesondere folgende Punkte zu beachten: 
 
 Abfall (z.B. Papier, Lebensmittel) darf auf keinen Fall auf den Boden geworfen 

werden, sondern ist in die entsprechenden Mülleimer zu entsorgen. 

 Auf den Böden dürfen nicht – durch entsprechendes „Gehen“ – schwarze Striche 

(Abriebe) produziert werden. 

 Schuhsohlen dürfen auf keinen Fall gegen die Wände gestemmt werden, damit 

diese nicht verschmutzen.  

 Am Pausenverkauf stellen sich alle geregelt und rücksichtsvoll an, so dass sich 

auch jüngere Schüler noch innerhalb der Pause etwas kaufen können. 

 In jedem Klassenzimmer sind Besen, Handbesen und Kehrschaufel mit der 

Raumnummer markiert. Falls einer der drei Gegenstände verschwunden ist, ist 

umgehend bei Hrn. Pellegrino oder bei Hrn. Zahir für Ersatz zu sorgen. 

 Jede Lehrkraft und jede Klasse hat einen Anspruch darauf, in einem ordentlichen 

Klassenzimmer arbeiten zu können. Verlässt eine Klasse einen Klassenraum, sei 

es auch nur vorübergehend, so muss sie diesen Raum sauber hinterlassen.  

 

Sehr wichtiger Aspekt, damit die Putzfirma ihre Arbeit verrichten kann: 

Die Klasse, die an dem jeweiligen Unterrichtstag zuletzt Unterricht in einem 

bestimmten Raum hat (siehe aushängender Raumplan!), muss diesen Unter-

richtsraum sauber und aufgeräumt verlassen, alle Stühle auf die Tische stellen 

und die Fenster schließen. Die Lehrkraft der Stunde führt hierbei die Aufsicht.  

 

Im Rahmen eines Schulordnungsdienstes sorgt darüber hinaus jeweils eine Klasse 

für die Dauer von einer Schulwoche für Sauberkeit in der Eingangshalle und in den 

Gängen bzw. Treppenhäusern! 

 

2.3 Aufenthalt in den Pausen 
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 mit 9 gehen nach dem Pau-
senzeichen (einmaliges Läuten) unverzüglich in den Pausenhof. Die Gänge in allen 
Stockwerken sind während der Pause freizuhalten – mit Ausnahme des Bereichs um 
den Pausenverkauf. Bei schlechter Witterung dienen die Eingangshalle und das Erd-
geschoss als Aufenthaltsbereich.  
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 mit 12 dürfen in den Pausen 
und in den Freistunden das Schulgelände verlassen, sie dürfen sich jedoch nicht in 
den Pausen und in Freistunden unbeaufsichtigt im Klassenzimmer aufhalten. Bei 
Anwesenheit im Schulgebäude gilt die Pausenordnung der Jahrgangsstufen 5 bis 9.   
 
Der Pausenverkauf wird mit dem 1. Gong fünf Minuten vor Pausenschluss beendet. 
  
2.4 Offene Ganztagsschule 
Schülerinnen und Schüler, die am offenen Ganztagsangebot teilnehmen, dürfen sich 
während der Betreuungszeiten nur in den Bereichen der Schulanlage aufhalten, die 
ihnen von den Betreuerinnen und Betreuern konkret zugewiesen werden; Einzelhei-
ten hierzu werden von der Leitung der offenen Ganztagsschule vor Ort geregelt. Wei-
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terhin ist jedes Herumrennen und -toben im Schulhaus sowie Lärmen zu unterlassen, 
damit der Schul- und Unterrichtsbetrieb am Nachmittag eine möglichst geringe Stö-
rung erfährt. 
 
 
3. Zusätzliche Aspekte  
 
Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände sind Mobilfunktelefone und sonstige 
digitale Speichermedien, die nicht zu Unterrichtszwecken verwendet werden, aus-
zuschalten. Lehrkräfte können Ausnahmen gestatten. Bei Zuwiderhandlungen kann 
ein Mobilfunktelefon oder ein sonstiges digitales Speichermedium vorübergehend 
einbehalten werden. D.h. in der Praxis, dass Mobiltelefone zwar mitgebracht wer-
den dürfen, in der Schule aber ausgeschaltet bleiben müssen. Es besteht jedoch 
in dringenden Fällen für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, den Erziehungs-
berechtigten, nach Rücksprache mit einer Lehrkraft, über das Mobiltelefon eine 
Nachricht zukommen zu lassen. MP3-Player, iPods und ähnliche Speichermedien 
müssen als schulfremde Gegenstände während der gesamten Unterrichtszeit – 
auch in den Pausen – ausgeschaltet bleiben.  
 
Rauchen sowie der Genuss von Alkohol sind im gesamten Schulbereich nicht  
gestattet. Dies gilt auch im Bereich der Eingänge zur Schule vor dem Schulge-
lände an der Oettingen- bzw. Tivolistraße! 
 
Bei Feueralarm bzw. außergewöhnlichen Bedrohungslagen gelten die in den Un-
terrichtsräumen angezeigten Hinweise und Vorschriften. Dabei sind vor allem die 
Anweisungen der Lehrkräfte über die Fluchtwege zu befolgen. Insbesondere Fahr-
räder müssen so abgestellt werden, dass ein ungehinderter Zugang zur Schule mög-
lich ist, die Rettungswege frei bleiben und Rettungsfahrzeuge nicht behindert wer-
den. Als Abstellplätze sind die Fahrradständer an der Ostseite zu benutzen. 
 
Fundsachen sind umgehend im Sekretariat oder beim Hausmeister abzugeben. Ver-
lustanzeigen nimmt Frau Kavan entgegen. 
 
Offensichtlich schulfremde Personen im Schulbereich müssen unverzüglich dem 
Sekretariat, den Hausmeistern oder der Schulleitung gemeldet werden.  
 
 

Schlussbemerkung 
 

Diese Hausordnung hat Geltung im gesamten Schulbereich des Maximiliansgymna-
siums sowie an den jeweiligen Sportstätten. Für ihre Einhaltung tragen alle Lehr-
kräfte dienstrechtliche und pädagogische Verantwortung, insbesondere die Auf-
sichtsführenden. Ihren Weisungen ist deshalb Folge zu leisten.  
 
Die Hausordnung wurde in Urfassung vom Schulforum am 4. Mai 1995 beschlossen. 
Sie trat nach Genehmigung durch den Aufwandsträger mit Beginn des Schuljahres 
1995/96 in Kraft. Sie wurde in den Folgejahren in einzelnen Punkten aktualisiert bzw. 
an die neuen Gegebenheiten in der Schulanlage an der Oettingenstraße angepasst.   
 
 
München, im September 2019     
 
gez.:  Hans Orgeldinger, OStD 
  Schulleiter 


