Hausordnung der Klax Schulen
Geltungsbereich
Diese Hausordnung gilt für Gelände und Räumlichkeiten der Schulen, Fachschulen und
Berufsfachschulen (im Nachfolgenden Schule genannt) der Klax Berlin gGmbH und der
Lebendig Lernen gGmbH (im Nachfolgenden Träger genannt).
Einhaltung der Hausordnung
Für eine vertraute und dem Lernen förderliche Atmosphäre ist die nachfolgende
Hausordnung einzuhalten.
Selbstverständlichkeit
Jedem Menschen begegnen wir mit Achtung, Freundlichkeit, Höflichkeit, Hilfsbereitschaft
und
rücksichtsvollem
Benehmen.
Rechtsextremismus,
Rassismus,
Sexismus,
Fremdenfeindlichkeit sowie Diskriminierung jeglicher Art werden nicht geduldet.
Jegliche Formen von körperlicher, psychischer, seelischer oder sprachlicher Gewalt
werden an unserer Schule nicht toleriert.
Öffnungszeiten
Unsere Schule hat von 7.30 bis 17 Uhr, der Hort von 6 bis 18 Uhr, die Fachschule und die
Berufsfachschule von 7.30 bis 20 Uhr geöffnet. Es gelten die gesetzlichen Feiertage und
Ferienzeiten des jeweiligen Bundeslandes. Schließtage werden rechtzeitig bekannt
gegeben.
Nutzung der Räumlichkeiten und Außenanlagen
Die Räumlichkeiten der Schulen dürfen nur von Schülern, Lehrern und Erziehern sowie
dem Schulpersonal benutzt werden. Allen anderen Personen ist eine Nutzung untersagt.
Am Standort Langhansstraße sind die Spielplätze der Krippe und Kita von der Nutzung
ausgeschlossen.
Besucher
Besucher melden sich im Sekretariat der Schule an. Die Besichtigung der Schule ist nur
nach vorheriger Anmeldung und in Begleitung des Personals gestattet. Die Schulleitung
gestattet die Besichtigung, soweit ein berechtigtes Interesse angegeben wird.
Unangemeldete Besucher sind umgehend des Geländes zu verweisen.
Sicherheit
Auf dem gesamten Schulgelände sind pyrotechnische Erzeugnisse, Waffen, Messer und
ähnliche Gegenstände, die in ihrer konkreten Anwendung dazu geeignet sind, Menschen
zu verletzen, strikt verboten. Der Umgang mit offenem Feuer und Licht ist auf dem
Schulgelände untersagt.
Schulleitung und Schulpersonal sind umgehend bei erkennbar drohenden Gefahren und
eingetretenen Schäden zu informieren.
Bei einem Unfall müssen die Schulleitung, Schulpersonal und die Erziehungsberechtigten
sofort benachrichtigt werden. Im Rahmen der schulischen Möglichkeiten ist Erste Hilfe zu
leisten, wenn nötig, ist ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.
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Bei Feueralarm sowie Feueralarmübungen haben Studierende und Schüler den
Anweisungen des Schulpersonals Folge zu leisten. Das Verhalten bei Feueralarm wird in
regelmäßigen Abständen eingeübt.
Digitale Medien
Die Nutzung digitaler Medien
Unterrichtszwecken gestattet.

ist

Schülern

und

Studierenden

ausschließlich

zu

Rauchen
Schule und Schulgelände sind rauchfreie Zonen. Dies gilt auch für das Rauchen von EZigaretten und E-Shishas. Im Schulgebäude, auf dem Schulgelände sowie in einem
Umkreis von mindestens 500 m ist das Rauchen daher strikt verboten. Dies gilt für
Schüler, Eltern, Besucher und Schulpersonal während der Schulzeit einschließlich der
Pausen sowie ab einer halben Stunde vor Unterrichts- oder Arbeitsbeginn.
Drogen und Alkohol
Mitbringen, Beisichführen, Gebrauch, Verzehr und Einnahme von alkoholischen
Lebensmitteln und Getränken sowie von Stoffen, die unter das Betäubungsmittelgesetz
fallen, ist strikt untersagt.
Ebenso ist es verboten, sonstige dem Drogenkonsum ähnelnde Handlungen mit sonstigen
Stoffen vorzunehmen.
Personen die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss das Schulgebäude betreten, werden aus
dem Gebäude verwiesen.
Hinweise und Beschwerden
Studierende, Schüler, Erziehungsberechtigte und Besucher wenden sich mit Hinweisen,
Fragen und Problemen bitte an den Bezugslehrer und in dringenden Fällen direkt an die
Schulleitung, bzw. die Stellvertretung. Um einen vertrauensvollen Umgang zwischen
Studierenden, Schülern, Erziehungsberechtigten und Pädagogen herzustellen, bitten wir
darum, jederzeit von diesem Gesprächsangebot Gebrauch zu machen.
Persönlichkeitsrechte
Die Schule ist kein öffentlicher Raum. Im gegenseitigen Interesse sind personenbezogene
Informationen immer vertraulich zu behandeln. Es besteht ein Fotografier- und
Filmverbot. Ausgenommen sind Aufnahmen zu Unterrichtszwecken und zur
Dokumentation der pädagogischen Arbeit. Das Recht am eigenen Bild ist zu beachten.
Ausnahmeregelungen z.B. im Rahmen einer Presseberichterstattung sind bei der
Schulleitung zu beantragen.
Urheberrechte beachten
Es ist verboten Filme und Tonaufnahmen jedweder Art und ungeachtet
Speichermediums wiederzugeben. Dies gilt auch für von Studierenden, Schülern
Erziehungsberechtigten mitgebrachte Filme und Tonaufnahmen. Ausgenommen
lediglich vom Schulpersonal vorgeführte Filme und Tonaufnahmen, die allein
Unterrichtszweck dienen.

ihres
oder
sind
dem
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Ordnung, Sauberkeit und Umgang mit Inventar
Räumlichkeiten und Außenanalgen sind in einem sauberen und aufgeräumten Zustand zu
halten, Einrichtungsgegenstände und Inventare sind ausschließlich ihrer Funktion
entsprechend zu benutzen. Verschmutzungen müssen vom Verursacher beseitigt werden.
Beschädigte Einrichtungsgegenstände und Inventare sind vom Schadensverursacher zu
ersetzen.
Fahrräder, Roller
Fahrräder, Roller, Skateboards und ähnliche Fortbewegungsmittel dürfen nicht mit ins
Schulgebäude
gebracht
werden.
Sie
sind
an
den
dafür
vorgesehenen
Abstellmöglichkeiten auf eigene Verantwortung anzuschließen. Die Schule überninnt
keine Haftung. Eingangstüren und Fluchtwege sind freizuhalten.
Verpflegung
Studierende, Schüler, Lehrer, Erzieher und Schulpersonal erhalten in der Schule eine
Vollverpflegung bestehend aus Frühstück, Mittag, Vesper, Obst/Gemüse und Getränken.
Das Mitbringen von eigenen Lebensmitteln (u.a. Pausenbrot, Mittag, Snacks,
Süßigkeiten) und Getränken ist aufgrund der vorhandenen Vollverpflegung sowie aus
hygienischen und organisatorischen Gründen untersagt.
Kleidung
Studierende, Schüler, Lehrer, Erzieher, Erziehungsberechtigte, Besucher sowie das
Schulpersonal wählen ihre Kleidung und Schuhe so, dass von dieser keine Gefahren für
sich selbst oder für andere ausgehen. Kleidung und Schuhe sind dem Anlass des Lernens
entsprechend zu wählen und dürfen andere nicht provozieren, herabsetzen oder
diskriminieren.
Beim Tragen von Körperschmuck sind die Regelungen und Gesetze des Unfallschutzes zu
berücksichtigen. Tattoos, Brandings u.ä. müssen durch die Kleidung bedeckt sein.
Verfassungswidrige, staatsfeindliche, diskriminierende oder herabwürdigende Symbole
sind verboten.
Haftung
Der Träger haftet für Schäden, die nicht in der Verletzung des Lebens, des Körpers und
der Gesundheit liegen, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit gegenüber ihren
Vertragspartnern. Der Träger haftet nicht für persönliches Eigentum der Schüler.
Pünktlichkeit zu Schulbeginn und Abwesenheit
Studierende und Schüler erscheinen stets pünktlich zum Unterricht. Studierende und
Schüler, die zu spät kommen, leisten einen Dienst an der sozialen Gemeinschaft und
starten mit der nächsten Unterrichtseinheit. Störungen der bereits begonnen
Unterrichtseinheit müssen vermieden werden.
Jegliches Fernbleiben vom Unterricht ist schriftlich bis 08:30 Uhr über den Empfang zu
entschuldigen.
Unentschuldigtes Fehlen und Verspätungen erscheinen auf dem Zeugnis.
Die Klax Schule am Standort Neumannstraße ist eine teilgebundene Ganztagsschule. Der
Unterricht kann von Montag bis Freitag auf die Zeit von 7.30 bis 16.30 Uhr verteilt
werden. Die Schüler haben an zwei Tagen in der Woche Anwesenheitspflicht bis 16.30
Uhr.
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Schließfächer
Studierende und Schüler erhalten einen Schließfach. Mit den Schließfächern ist
ordnungsgemäß umzugehen.
Aus Sicherheitsgründen sowie zum Schutz des Eigentums sind ausschließlich Kleidung,
Schuhe, Rucksack sowie das Handy in den Schließfächern aufzubewahren. Schulsachen
können ebenfalls im Schließfach aufbewahrt werden.
Die Aufbewahrung von Lebensmitteln oder Getränken in den Schließfächern ist untersagt.
Der Träger und die Schulleitung behalten sich vor, die Schließfächer der Studierende und
Schüler unter deren Anwesenheit regelmäßig zu kontrollieren.
Materialregeln
Das Mitbringen von Materialien, die nicht im Zusammenhang mit dem Unterricht stehen,
ist aufgrund des Unterrichtskonzepts sowie aus Sicherheits- und Haftungsgründen nicht
erlaubt.
Betriebsfremde Aushänge / Konkurrenzwerbung
Betriebsfremde Aushänge und Werbung jeglicher Art sind nur nach ausdrücklichem
Einverständnis durch die Schulleitung gestattet.
Spenden
Materialspenden sowie zweckgebundene Geldspenden sind vorab nit der Schulleitung
abzustimmen.
Tiere
Tiere dürfen aus hygienischen Gründen und aus Sicherheitsgründen nicht mit auf das
Schulgelände gebracht werden.
Anweisungen der Mitarbeiter
Das Personal der Schule übt gegenüber Studierenden, Schülern, Erziehungsberechtigten,
Besuchern, Lieferanten und Dienstleistern das Hausrecht aus. Den Anweisungen des
Personals ist daher stets Folge zu leisten.
Verstöße
Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Hausordnung wird die Schulleitung mit
entsprechenden Maßnahmen reagieren, die (im Wiederholungsfall) bis zur (fristlosen)
Kündigung des Schulvertrages führen können.
Vertragsbestandteil
Für Studierende, Schüler und Erziehungsberechtigte ist die Hausordnung Bestandteil des
Schulvertrages und wird bei dessen Abschluss zur Kenntnis gegeben.

Stand: Februar 2019
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Klax School House Rules
Applicability
These house rules apply to the facilities and premises of the schools, colleges and
vocational schools (hereinafter collectively referred to as ‘school’) of Klax Berlin gGmbH
and the Lebendig Lernen gGmbH (hereinafter referred to as ‘provider’).
Following the House Rules
The house rules below must be followed to ensure a pleasant atmosphere that facilitates
learning.
A Matter of Course
We treat everybody with respect, kindness, politeness, helpfulness and consideration.
Extremism, racism, sexism, xenophobia, as well as discrimination of any kind will not be
tolerated.
Our institution does not tolerate any form of physical, psychological, emotional or verbal
abuse.
Opening Hours
Our school is open from 7:30 am to 4:30 pm, college and vocational school from 7.30 am
to 8 pm, and aftercare is available from 6:00 am to 6:00 pm. The public holidays and
holiday periods of each respective federal state apply. School closing times will be
announced with plenty of notice.
Use of Indoor and Outdoor Facilities
Only students, pupils, teachers and other educational and non-educational staff are
allowed on the premises of the schools. No other people are allowed access to the school
buildings. Use of the playgrounds of the nursery and daycare centre at Langhansstraße
are strictly prohibited.
Visitors
Visitors must register at the school’s front office. All visitors must schedule their visit in
advance and be accompanied by a staff member while on the premises. The school
leadership team will approve the visit if the prospective person has a legitimate reason
for visiting the school. Unregistered visitors must be asked to leave the premises
immediately.
Security
Pyrotechnic devices, weapons, knives and similar objects that are capable of inflicting
harm to humans are banned on the entire school premises. Similarly, the use of open
flames and lights is not permitted.
If you notice any hazards or damage, we ask you to inform the school leadership team
and/or school staff immediately.
In case of an accident, the school leadership team, staff, parents and carers of the pupils
involved must be notified immediately. First aid must be given at school; if necessary,
medical attention must be sought.
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During fire alarms and fire drills, all students and pupils must follow the instructions of
the school staff. Fire drills are carried out regularly.
Digital Media
The use of digital media by students and pupils is only permitted for educational
purposes.
Smoking
The entire school is smoke-free. This includes e-cigarettes and e-shishas. Smoking is
strictly prohibited inside the school building, on school premises and within a radius of at
least 500 metres. This applies to students, pupils, parents and carers, visitors, and
school staff during school hours (including breaks) and for half an hour before class or
work starts.
Illegal Drugs and Alcohol
Possession, consumption and use of alcoholic beverages and food products as well as
illegal drugs, as defined by German Narcotics Act, are strictly prohibited.
It is also prohibited to handle other substances in a manner resembling drug use.
Persons under the influence of alcohol or drugs will be asked to leave the school grounds.
Suggestions and Complaints
All students, pupils, parents and carers or visitors are asked to direct their suggestions,
questions or problems to the class teacher or, if it is urgent, the school leadership team
or its representatives directly. In order to build trusting relationships between students,
pupils, educational staff, parents and carers, please use this communication guideline
when you have concerns.
Privacy and Personal Rights
Our school is not a public space. To keep everybody’s interest at heart, personal
information must always be treated confidentially. All photography and filming are strictly
prohibited. Recordings for educational purposes and documentation of educational work
are exempted. Personality rights must be respected. Exemptions, for example for press
coverage, must be requested from the school leadership team in advance.
Copyright
It is forbidden to play video and audio recordings of any kind, regardless of their storage
medium. This includes video and audio recordings brought to the school by students,
pupils and/or their parents and carers. Only video and audio recordings shown by
teachers for educational purposes are exempt from this ban.
Order, Tidiness and Handling of School Equipment
All indoor and outdoor premises of the school must be kept clean and tidy. Equipment
must be used for its intended purpose only. Litter and soiling must be removed by the
polluter. Damaged furnishings and equipment must be replaced by the party causing the
damage.
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Bicycles and Scooters
Bicycles, scooters, skateboards, and other means of transport must not be brought into
the school building. They must be left in the designated areas and locked at the owner’s
risk. The school is not responsible for the loss or damage of any of these items. Exits and
emergency escape routes must be kept clear.
Meals
Students, pupils, teachers, school staff, parents and carers receive full meals at the
school consisting of breakfast, lunch, snacks, fruit/vegetables, and drinks. Due to the
availability of these meals and for hygienic and organisational reasons, students must not
bring their own food (including sandwiches, lunch, snacks, sweets) or drinks to school.
Clothing
Students, pupils, teachers, parents and carers, visitors, and school staff must wear
clothing and shoes that do not pose a danger to themselves or others. Clothing and
shoes must be suitable for a learning environment and must not be provocative,
degrading or discriminatory.
Jewellery must comply with accident prevention regulations and legislation. Tattoos,
brandings and other body modifications must be covered by clothing.
Unconstitutional, subversive, discriminatory or degrading symbols are strictly prohibited.
Liability
Except in cases of harm to life, body or health, the liability of the provider shall be limited
to cases of intent and gross negligence towards its contracting parties. The provider does
not assume any liability for the personal property of its pupils.
Punctuality and Absence
Students and pupils must be on time for their lessons. Students and pupils who are late
will perform a service to benefit the community and start their school day with the next
lesson. This prevents disruptions of ongoing lessons.
Absences must be reported to the school reception in writing by 08:30 am.
Unexcused absences and lateness will be recorded on the school report.
The Klax School at the Neumannstraße location is a hybrid all-day school. Lessons are
held from Monday to Friday between 7:30 am and 4:30 pm. Pupils must be present until
4:30 pm two days a week.
Lockers
Students and pupils will be provided with a locker. Lockers must be treated properly.
For safety reasons and the protection of personal property, lockers should only be used
to store clothing, shoes, backpacks and mobile phones. School supplies can also be
stored.
Food and drinks are not allowed to be kept in lockers.
The provider of the lockers and the school leadership team reserve the right to control
students’ and pupils’ lockers in their presence on a regular basis.
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Material Rules
Due to the school concept and for reasons of safety and liability, students are not allowed
to bring materials unrelated to the current teaching content.
Third-Party Posters and Advertising
Third-party posters and advertisements of any kind are only permitted with the explicit
consent of the school leadership team.
Donations
Material donations as well as earmarked donations must be coordinated in advance with
the school leadership team
Animals
For hygienic and safety reasons, animals must not be brought onto the school premises.
Staff Instructions
School employees retain the right to enforce house rules on students, pupils, parents and
carers, visitors, vendors, and service providers. Their instructions must be followed at all
times.
Violations
In the event of violations of these house rules, the school leadership team will react with
appropriate measures which (in case of recurrence) can lead to (the immediate)
termination of the school contract.
Contract Component
These house rules are an integral component of the school contract for all students,
pupils, parents and carers, and this is considered to be acknowledged when the contract
is signed.
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