
H A U S O R D N U N G für die 
Klassen 5 – 12 

 

1. Allgemeine Bestimmungen 

Die Deutsche Schule Washington D.C. erwartet, dass 
sich ihre Schüler höflich und hilfsbereit verhalten, 
Regeln beachten und Anweisungen befolgen. Die 
Disziplin, die zur Aufrechterhaltung eines 
geordneten Schulbetriebes notwendig ist, muss von 
ihnen anerkannt und befolgt werden.  

Alle Schüler und Beschäftigte der Deutschen Schule    
Washington erklären sich bereit, sich gegenseitig zu  
achten und die Würde des anderen nicht zu 
verletzen. Dies muss gewährleistet sein durch das 
Verhalten innerhalb des Schulgeländes, auf dem 
Schulweg und auf Schulveranstaltungen, aber auch 
in Veröffentlichungen von Schrifterzeugnissen, 
Bildern, Filmen und Tonaufnahmen, die einer 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. 
 

2. Schuleigentum 

Jeder Schüler ist verpflichtet, Lehr- und Lernmittel 
der Schule schonend zu behandeln, Beschädigungen 
des Gebäudes und seiner Einrichtungen zu 

vermeiden und jeden verursachten Schaden zu 
melden. Die Erziehungsberechtigten eines Schülers 
haften sowohl für vorsätzlich als auch für fahrlässig 
herbeigeführte Schäden. 

 

3. Öffnungszeiten – Zutritt 

Das Schulgebäude ist während der Schulzeit in der 
Regel montags bis freitags von 7.00 Uhr bis 17.00 
Uhr geöffnet. 
 

4. Unterrichtszeiten 

Der Unterricht beginnt um 8.10 Uhr. Die 
Unterrichtszeiten sind in dieser Tabelle aufgeführt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNTERRICHTSZEITEN DER KLASSEN 5-12 

08.10 - 09.40  1./2.Stunde 

09.40 - 09.55  Pause 

09.55 – 11.25  3./4.Stunde 

11.25 – 11.35  Pause 

11.35 – 12.20  5.Stunde 

12.20 – 12.45  Mittagspause 

12.45 – 13.30  6.Stunde 

13.30 - 13.40  Pause 

13.40 – 15.10  7./8.Stunde 

15.10 – 15.15  Pause 

15.15 – 16.45  9./10.Stunde 



5. Stundenbeginn 

Jeder Schüler hat sich spätestens mit dem Zeichen, 
das den Beginn einer Unterrichtsstunde anzeigt, in 
seinem Unterrichtsraum aufzuhalten, es sei denn, er 
ist durch zwingende Gründe (z.B. Ausführung eines 
vom Lehrer erteilten Auftrages) daran gehindert. 
Sollte 5 Minuten nach Beginn einer 
Unterrichtsstunde noch kein Lehrer anwesend sein, 
so meldet der Klassensprecher dies im Schulbüro. 

 

6. Benutzung des Pausenhofes in den großen 
Pausen 

In den beiden großen Pausen stehen allen Klassen 5 
– 12 der allgemeine Pausenhof (an der Ostseite des 
Gebäudes) und der Sportplatz zur Verfügung. 

Der Platz vor dem Haupteingang gehört nicht zum 
Pausenhof, der Aufenthalt dort ist nicht gestattet. 

Nicht gestattet ist das Sitzen oder Klettern auf 
Mauern und Bäumen, das Betreten der 
Anpflanzungen sowie der beiden Treppen, die zum 
Kühlturm bzw. zum Balkonrundgang führen. 

Ballspiele mit Ausnahme von Touchball und Baseball 
sind in den großen Pausen auf dem Sportplatz 
gestattet. 

Football darf nur ohne Körperkontakt gespielt 
werden. 

Jeder Schüler ist mitverantwortlich, dass der 
Pausenhof in Ordnung gehalten wird. Abfälle sind zu 
trennen und in die bereitgestellten Behälter zu 
werfen. Tätigkeiten, die zu Verletzungen oder 
Sachbeschädigungen führen können (z.B. 
Raufereien, Schneeballwerfen) sind verboten. 

 

7. Benutzung der Cafeteria in den großen Pausen 

In den beiden großen Pausen steht die Cafeteria 
allen Schülern zur Benutzung offen. 

Jeder Schüler, der die Cafeteria benutzt, hat seinen 
Platz sauber und aufgeräumt zu verlassen. Das 
Geschirr ist in die Küche zurückzubringen, Abfälle 
sind in die aufgestellten Behälter zu werfen.  

 

8. Aufenthalt im Gebäude in den großen Pausen für 
die Klassen 5-9 

Die Schüler der Klassen 5-9 halten sich während der 
großen Pausen auf dem Pausenhof auf. In der Aula 
ist der Aufenthalt nur bei schlechtem Wetter 
gestattet. Der Aufenthalt in der oberen Etage und in 
den Klassenräumen ist während der großen Pausen 

für die Klassen 5 -9 nicht erlaubt. Ein Verweilen in 
den Gängen und in den Klassenräumen ist in den 
großen Pausen nicht gestattet. 

Lärmen und Rennen im Gebäude sind untersagt.  

Der Aufenthalt in Fachräumen und im Auditorium ist 
nur in Anwesenheit eines Lehrers gestattet.  

In der Cafeteria haben die Schüler den Anweisungen 
des Küchenpersonals sowie den freiwilligen 
Hilfskräften ebenso Folge zu leisten wie dem 
aufsichtführenden Lehrpersonal. Im Falle des 
Zuwiderhandeln kann der Schüler von der 
Verpflegung sowie dem Betreten der Cafeteria 
ausgeschlossen werden. 

 

9. Esswaren und Getränke 

Mitgebrachte Esswaren und Getränke dürfen in den 
großen Pausen in der Cafeteria oder auf dem 
Pausenhof verzehrt werden. Bestellungen einzelner 
Schüler, die von außerhalb angeliefert werden (z.B. 
Pizza-Service), sind ohne Sondergenehmigung einer 
Lehrkraft nicht zulässig. In den Fünfminutenpausen 
darf in den Klassenzimmern ein Imbiss verzehrt 
werden. In den Unterrichtsräumen und auf den 
Gängen darf grundsätzlich nur Wasser (keine Sodas, 
Kaffee, Tee etc.) getrunken werden. Essen aus der 
Schulküche darf nicht vom Pausenhof oder aus der 
Cafeteria ins Schulgebäude gebracht werden. 
Trinken und Essen sind während des Unterrichts 
nicht gestattet. In besonders begründeten Fällen 
(z.B. bei mehrstündigen Klausuren) kann die 
aufsichtführende Lehrkraft Ausnahmen zulassen.  

Das Kaugummikauen ist auf dem Schulgelände 
generell nicht erlaubt. 

 

10. Aufenthalt auf dem Balkonrundgang 

Der Balkonrundgang darf nur bei Feueralarm 
betreten werden.  

 

11. Ordnungsdienst 

In jeder Klasse versehen zwei Schüler, die vom 
Klassenleiter eingeteilt werden, im wöchentlichen 
Wechsel einen besonderen Ordnungsdienst. Ihre 
Aufgaben sind folgende: 

a) Beschaffung eines für den Tag ausreichenden 
Vorrates an Kreide vor der ersten Unterrichtsstunde 

b) Säubern der Tafel nach jeder Stunde  



c) nach Unterrichtsschluss: Schließen und Verriegeln 
der Außentür und der Fenster, Ausschalten der 
Beleuchtung 

d) Kontrolle, ob alle Stühle hochgestellt worden 
sind, am Ende des Unterrichtstages. 

Diese Aufgaben übernimmt der Ordnungsdienst 
auch in den von der Klasse benutzten Fachräumen 
in den jeweiligen Unterrichtsstunden.  

Der Ordnungsdienst ist für die Ordnung im 
Klassenraum auch dann verantwortlich, wenn die 
letzte Stunde in einem anderen Unterrichtsraum 
stattfindet. 

In der Qualifikationsphase teilt der jeweilige 
Kursleiter einen Ordnungsdienst für seinen Kurs ein, 
der die gleichen Aufgaben wie der 
Klassenordnungsdienst der Klassen 5-10 übernimmt. 

 

12. Verlassen des Schulgrundstücks 

Schüler der Klassen 5-10 dürfen während der 
Pausen oder unterrichtsfreier Zwischenstunden das 
Schulgrundstück nicht verlassen. Der Aufenthalt ist 
nur auf den Pausenhöfen und innerhalb der 
gepflegten Bereiche gestattet. Nicht volljährige 
Schüler der Klassen 11 - 12 benötigen zum Verlassen 
des Schulgrundstückes eine schriftliche Erlaubnis 
der Eltern. Über eine Ausnahme entscheidet die 
Schulleitung.  

Schüler der Klassen 5-9, die eine Freistunde haben, 
halten sich in der Bibliothek auf. Der Aufenthalt in 
den Gängen ist für die Schüler der Klassen 5-9 nicht 
gestattet.  

Die Schüler der Klassen 10-12 können sich während 
ihrer Freistunden in der Bibliothek, dem Raum 25 
oder der Sitzecke im Oberstufengang aufhalten.  

Das Lehrerzimmer darf von Schülern nicht betreten 
werden.  

 

13. Unterrichtsschluss 

Jeder Schüler ist verpflichtet, seinen Platz stets 
sauber und ordentlich zu halten und ihn am Ende 
des Unterrichts in sauberem und ordentlichem 
Zustand zu verlassen. Arbeitsmittel und 
Bekleidungsgegenstände dürfen nicht im Raum 
zurückgelassen werden. Am Ende des Unterrichts ist 
der Stuhl hochzustellen.  

Alle Schüler der Klassen 5-10 müssen nach 
Beendigung ihres Unterrichts das Schulgelände 

verlassen. Für den Ausnahmefall ist die 
Genehmigung der Schulleitung erforderlich. 

 

14. Rauchen 

Das Rauchen ist auf dem Schulgelände generell nicht 
gestattet. Die Deutsche Schule Washington, D.C. ist 
eine „drug-free zone“. 

 

15. Kleiderordnung  

In der Deutschen Schule Washington wird eine 
angemessene Bekleidung erwartet.  
Das Barfußgehen ist sowohl im Gebäude als auch 
auf dem Hof nicht gestattet. Ausnahmen hiervon 
sind nur innerhalb der Sportanlagen möglich. 

 

16. Sporthallen 

Die Turnhallen dürfen nur in Begleitung eines 
Lehrers betreten werden, die Schwimmhalle nur in 
Begleitung eines Lehrers bzw. des Pool Operators.  

Vor Beginn der Sportstunde warten die Schüler im 
Umkleideraum auf den Lehrer, nicht in den Gängen 
oder in den Hallen. 

Am Ende der Sportstunden darf der Sportbereich 
erst mit dem Pausenzeichen verlassen werden.  

 

17. Ergänzende Regeln 

Folgende Regeln und Vorschriften sind Teile der 
Hausordnung: 

a) die Bibliotheksordnung  

b) die Badeordnung 

c) die Regeln über das Verhalten bei Alarm 

d) Busregeln 

e) Park-und Verkehrsordnung 

 

18. Audiogeräte – schnurlose Telefone 
(Cellphone/Handy) 

Das Mitbringen von Audio- und Audiovideoanlagen 
mit Lautsprechern ist nur für Unterrichtszwecke mit 
Erlaubnis eines Lehrers gestattet. Ausnahmen bilden 
gesellige Veranstaltungen, bei denen der 
aufsichtführende Lehrer den Betrieb dieser Geräte 
erlaubt.  

Laptops und Audiogeräte mit Kopfhörer dürfen im 
Unterricht nur mit ausdrücklicher Genehmigung des  
jeweiligen Fachlehrers benutzt werden.  



Handys und andere elektronische Geräte  dürfen in 
die Schule mitgebracht werden, sofern sie 
innerhalb des Schulgebäudes stets ausgeschaltet in 
der Tasche sind. Ausnahme für die Jahrgangsstufen 
10, 11 und 12: In ihren Freistunden dürfen diese 
Schüler Audiogeräte mit Kopfhörern in der 
Bibliothek und in Raum 25 benutzen. 
Das Klingeln eines schnurlosen Telefons während 
des Unterrichts und bei Veranstaltungen kann mit 
einem Verweis geahndet werden. Telefonklingeln 
während des Unterrichts kann ohne weitere 
Ermahnung zur vorübergehenden Einziehung des 
Telefons bis zum Ende des Unterrichts führen. 
Wiederholte Verstöße gegen diese einschränkenden 
Bestimmungen können Ordnungsmaßnahmen nach 
sich ziehen. 

 

19. Mitbringen von Waffen 

Das Mitbringen von Waffen aller Art (auch von 
feststehenden, Spring- und Klappmessern) ist nicht 
erlaubt. 

Auch das Mitbringen von Laser-Pointern ist 
verboten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Rollschuhe, Skateboards, Mountain-bikes 

Das Herumfahren auf dem Schulgelände mit Rollern, 
Rollerblades, Rollschuhen, Skateboards, Heelys  und 
Mountain-bikes ist aus Sicherheitsgründen nicht 
gestattet (auch nicht in der unterrichtsfreien Zeit). 

 

21. Verstöße gegen die Hausordnung 

Verstöße gegen die Hausordnung sind Gegenstand 
disziplinarischer Maßnahmen gemäß den 
Bestimmungen der Disziplinarordnung der 
Deutschen Schule Washington D.C.. In jedem 
Klassenraum hängt ein Exemplar der Hausordnung 
aus. 

 

22. Besucherregelung 

Besucher, auch Eltern, melden sich im Schulbüro 
und halten sich im Foyer auf. Keinesfalls sollen sie 
vor den Klassenräumen oder auf den Fluren warten.  

 

 

 



HOUSE RULES for grades 5-12 
1. General rules 

The German School Washington D.C. expects its 
students to behave in a polite and helpful manner, 
observe rules, and follow instructions. They must 
acknowledge and observe the discipline that is 
necessary to maintain an orderly school. All 
students and staff declare themselves willing to 
respect each other and to protect each other’s 
dignity. This must be demonstrated through their 
behavior on school grounds, on the way to and from 
school, on field trips as well as in publications, 
pictures, and video and audio recordings made 
available to the public. 

2. School property 

Every student is expected to use school property 
carefully, to avoid damaging the building and its 
fixtures and to report any damages he or she might 
have caused. The parents or legal guardians are 
liable for damages caused either by accident or  
negligence. 

3. Hours of operation – Building Access 

The school building is open during the regular 
school year from Mondays to Fridays from 7:00 am 
to 5:00 pm. 

4. Time schedule 
Classes begin at 8:10 am. Times are listed below. 
 
5. Beginning of Class 

Every student is expected to be in the classroom at 
the sound of the bell that signals the beginning of 
classes unless an urgent reason (for example an 
assignment from a teacher) precludes them from 
being on time. If no teacher is present in the 
classroom 5 minutes after the beginning of the 
period, the class speaker must inform the main 
office. 

 

6 .Use of the recess area during the 
breakfast/lunch breaks (long breaks) 

During both breaks, student from grades 5-12 may 
use the recess area (at the east side of the building) 
and the sports field. The area in front of the main 
entrance is not part of the designated recess area 
and is off limits to students during breaks. 

Sitting or climbing on the walls and trees, walking on 
the landscaped areas as well as on the steps leading 
to the cooling tower and the balconies is prohibited. 

  

 

GRADES 5-12 - TIMETABLE 

08:10 - 09:40  1st/2nd period 

09:40 - 09:55  recess 

09:55 – 11:25  3rd/4th period 

11:25 – 11:35  recess 

11:35 – 12:20  5th period 

12:20 – 12:45  lunch break 

12:45 – 1:30  6th period 

1:30 – 1:40  recess 

1:40 – 3:10  7th/8th period 

3:10 – 3:15  recess 

3:15 – 4:45  9th/10th period 



Ball games, with the exception of touch ball and 
baseball, are permitted on the sports field during 
the long breaks (special rules apply during 
construction activities). 

Football may only be played without contact. 

Every student is responsible for making sure that 
the recess area is kept clean. Trash is to be 
separated and disposed of in the designated 
containers. Activities that can lead to injuries or 
property damage (i.e. wrestling, throwing 
snowballs) are prohibited. 

 

1. Use of the Cafeteria in the Breakfast/Lunch 
Breaks 

The cafeteria is open to all students during  
breakfast and lunch breaks. Each student, who has 
used the cafeteria, must clean up the area he or she 
has used before leaving. Dishes are to be returned 
to the kitchen and trash must be deposited in 
designated containers. 

 

8. Remaining in the building during the breakfast 
and lunch breaks for grade 5-9 

Students in grades 5-9 will stay in the recess area 
during breakfast and lunch breaks. The Aula may be 
used only in the event of inclement weather. 
Students in grade 5-9 are not allowed on the second 
floor or in the classrooms during breakfast and 
lunch breaks. Student may not linger in the hallways 
or in the classrooms during breakfast and lunch 
breaks. 

Making noise and running in the building are 
prohibited. 

Lingering in the labs and in the auditorium is only 
permitted under teacher supervision. When in the 
cafeteria, the students follow instructions of the 
kitchen personnel and volunteers as well as the 
teachers in charge. In the event of a violation, the 
student may be refused permission to eat in the 
cafeteria or may be entirely suspended from the 
cafeteria. 

 

9. Food and Drink 
In general, food and drink brought from home may 
only be consumed during the breakfast or lunch 
break and only in the cafeteria or outdoors in the 
recess area. Orders for delivery (i.e. Pizza) made by 
individual students may not be made without 
permission of a teacher. Students may have a snack 

in the classroom during the five minute breaks. Only 
water may be consumed in the classrooms and in 
the hallways, (no soda, coffee, tea, etc.). Food from 
the cafeteria may not be brought into the building. 
Eating and drinking during class is not permitted. In 
certain situations (such as during a lengthy exam) 
the teacher in charge may allow an exception. 
 
Chewing gum is not allowed on school property. 
 
10. Use of the outside balconies 
The outside balconies may only be used during a fire 
alarm. 
 
11. Tidiness 
Each week, the homeroom teacher selects two 
students to be in charge of making sure that the 
classroom is tidy. They are called Ordnungsdienst. 
Their duties include: 

a) Organizing enough chalk for each school 

day 

b) Cleaning the blackboard after each period 

c) Closing and locking the door and windows 

and turning off the lights at the end of the 

school day 

d) Making sure that all chairs have been 

placed on the tables at the end of the 

school day 

The students will also be responsible for completing 
these tasks in  lab rooms the class utilized. 
The students are also responsible for completing 
these tasks if the class was using a different 
classroom than their own during the last period. 
During the qualification phase for the Abitur, the 
tutor for each course will choose an Ordnungsdienst 
for his or her course who will have the same 
responsibilities as the Ordnungsdienst in grade 5-10.  
During the lunch break between 12:25pm and 
1:15pm, the homeroom teacher of each grade (7

th
 

through 9
th

), after consulting with the assistant 
principal, will choose two students to support the 
teacher in charge in the cafeteria. 
 
12. Leaving School Grounds 
Students in grade 5-10 may not leave the school 
grounds during lunch breaks or during breaks in 
their class schedule. They may only stay in the 
designated recess and landscaped areas.  Students 
who are not eighteen years old in grade 11 – 12 are 
required to bring a written authorization from their 
parents or guardians to be able to leave school 



grounds. The administration can however allow an 
exception.  
Students in grades 5-9, who have a free period 
(Freistunde), remain in the library. They may not 
linger in the hallways. 
Students in grades 10 -12 may spend their free 
periods either in the library, room 25 or in the 
seating area in the Upper School hallway. 
The teacher’s room is off limits to students. 
 
13. Conclusion of the School Day 
Each student is expected to keep his or her place 
clean and orderly at the end of the school day. 
School supplies and clothing may not be left in the 
room. Chairs are to be placed on the tables at the 
end of the day. 
All students in grades 5-10 must leave the school 
grounds at the end of their scheduled classes. The 
permission of a member of the administration is 
needed for exceptions to this rule. 
 
14. Smoking 
 Smoking is not permitted on school grounds. The 
German School Washington D.C. is a drug free zone. 
 
15. Dress Code 
The German School Washington expects 
appropriate attire in school. Shoes must be worn at 
all times in the building and on the grounds. 
Exceptions are only possible in the sports area. 
 
 
16. Gymnasium 
The school gyms may only be used with teacher 
supervision. The pool area may only be used when 
either a teacher and/or the pool operator is present. 
The students remain in the dressing rooms before 
the beginning of class, not in the halls or the gym. 
Students may leave the sports area after the bell 
rings. 
 
17. Additional Rules 
The following rules and guidelines are part of the 
house rules (Hausordnung): 

a) Library Rules 

b) Pool Rules 

c) Alarm Procedures  

d) Bus Rules 

e) Parking and Traffic Rules 

 
 
 

18. Audio equipment- wireless devices (cell 
phones) 
Bringing audio and audio-video equipment to school 
is only allowed with permission by a teacher and for 
use in class. Social functions for which the teacher in 
charge has allowed use of these items are 
exceptions. 
Laptops and other audio equipment with head 
phones may only be used in class with explicit 
permission of the teacher. 
Cell phones and other electronic devices may be 
brought to school but must remain turned off in the 
students’ bag or pocket. There is an exception for 
grades 10, 11, and 12: These students may use their 
audio equipment with headphones in the library or 
in room 25. 
If a cell phone rings during class or during a 
presentation, the student may receive a reprimand. 
A teacher may confiscate a student’s phone until 
the end of the period without a warning if it rings 
during class. Repeated violations against those rules 
can lead to disciplinary action. 
 
19. Weapons 
Bringing any type of weapons to school (Including 
knives, jackknives and switchblades) is strictly 
prohibited. 
It is also prohibited to bring laser pointers to school. 
 
20. Roller Skates, Skateboards, Mountain Bikes  
Use of scooters, rollerblades, roller skates, 
skateboard, heelys and mountain-bikes on school 
grounds is prohibited for security reasons (this rule 
is also in effect when school is not in session). 
 
21. Violations against the House Rules 
Consequences for violations against the house rules 
will follow the guidelines of the disciplinary policies 
of the German School Washington D.C.  A copy of 
the house rules is posted in each classroom. 
 
22. Visitors 
Visitors, including parents, must sign in at the main 
office and must remain in the foyer outside the 
office. They may not wait in front of the classrooms 
or in the hallways.



 


