
Mit der Study Hall möchte die Hellweg–Schule ihren Schülerinnen und 

Schülern einen Raum zur Verfügung stellen, der ein angenehmes Arbeiten 

sowie Vor- und Nachbereiten des Unterrichts ermöglicht.  

Damit das funktioniert und der Raum lange für viele nutzbar bleibt, ist das Einhalten einiger 

Verhaltens- und Nutzungsregeln absolut notwendig. Möchtest du die Study Hall auch mal 

nutzen? Dann lies dir die Regeln in Ruhe durch, sprich auch mit deinen Eltern drüber und 

melde dich, wenn du Fragen hast. 

 
§ Ich nutze die Study Hall nur mit vorheriger Anmeldung im Sekretariat. Auch wenn die 

Türe zur Study Hall geöffnet ist oder bereits Mitschüler*innen im Raum sind, melde ich 
mich vor dem Zutritt im Sekretariat an.  
 

§ Wenn ich der erste Schüler / die erste Schülerin bin, dann bekomme ich einen Schlüssel 
der Study Hall. Diesen gebe ich unbedingt wieder ab, nachdem ich die Study Hall verlasse. 
Auch wenn noch andere Kinder in der Study Hall sind. Diese schließen dann einfach die 
Türe. 
 

§ Ich benutze alle Gegenstände in der Study Hall mit äußerster Vorsicht. Ich achte darauf, 
dass nichts kaputt geht. Dinge, die in der Study Hall zu finden sind, bleiben auch dort. 
Ausleihen kann ich mir hier nichts.  

 
§ Sollte doch mal etwas zu Schaden kommen, ist das kein Weltuntergang. Das kann 

sicherlich mal passieren, auch wenn man vorsichtig war. Aber dann informiere ich 
umgehend das Sekreatriat und trage es in der Liste ein.  

 
§ Sollte ich die Lehrwerke aus den Bücherregalen nutzen wollen – super! Ich denke aber 

daran, sie wieder dorthin zu stellen, wo sie hingehören. Es ist alles nach Klassenstufen 
sortiert. Die Computer fahre ich nach Benutzung ordentlich herunter und schalte sie 
nicht einfach so aus.  

 
§ An den freien Arbeitsplätzen kann ich mit meinem eigenen Laptop oder Tablet arbeiten. 

Dazu kann ich die Aufladestation nutzen. Hier finde ich auch USB Schnittstellen zum 
Laden. Allerdings nutze ich die Study Hall nicht ausschließlich als Handyaufladeraum. J  

 
§ Die Study Hall ist ein Arbeitsraum. Dazu kann ich alleine oder mit einem Partner an den 

Computern in Ruhe arbeiten, ich kann in der Leseecke lesen oder an den Arbeitstischen 
sitzen und dort fleißig sein. In keinem Fall ist die Study Hall als Raum zum Abhängen 
oder Quatschen in größeren Gruppen zu nutzen.  

 
§ Sollte es dir zum Arbeiten zu laut sein, dann bitte die anderen ruhig freundlich um Ruhe. 

Sollte keine Ruhe einkehren und du dich berechtigter Weise gestört fühlen, dann 
informiere eine Lehrkraft.    

 
§ Nach Verlassen der Study Hall ist es absolut wichtig, dass du dich wieder im Sekretariat 

in der Liste zur Abmeldung austrägst. Hier musst du dann noch ergänzen, an welchem 
Arbeitsplatz du gearbeitet hast. Dazu findest du die entsprechenden 

Nutzungsvertrag 



Arbeitsplatznummern auf den Tischen. Warst du in der Leseecke, dann trag bitte 
Leseecke ein.  

 
§ Wie in allen Fachräumen gelten auch hier die Regeln zum Essen und Trinken. Die 

Handynutzungsordnung darf nur dann ausgesetzt werden, wenn das Handy ausnahmlos 
zum Arbeiten notwendig ist und genutzt wird. 

 
§ Sollte ich mich nicht an die Regeln halten, dann habe ich nicht nur mein Recht auf 

Nutzung des Raumes auf ewig verloren, sondern habe ggf. auch weitere Konsequenzen zu 
erwarten. Verstöße gegen die Schulregeln werden auch hier geahndet. Wichtig ist auch, 
dass ich das Internet nur so nutze, dass niemand zu Schaden kommt. Noch einmal: Die 
Study Hall ist ein Arbeitsraum!   

 
§ Es gelten auch die Hygieneregeln, solange diese sich nicht ändern. Das heisst: Mund-

Nasen-Schutz und die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene und Alltagsmaske) sind ein Muss 
in der Study Hall!  

 
Wenn du dich mit all den Regeln einverstanden zeigst, dann fülle das folgende Formular aus, 

trenne es ab und gib es im unterschrieben im Sekretariat ab. Die Regeln kannst du in 

deinem Logbuch oder an anderer Stelle aufbewahren. Sicher ist sicher! J  

Bring deinen Schülerausweis mit zum Sekretariat. Auf diesen wird ein kleiner Klebepunkt 

geklebt, der uns in Zukunft immer sofort wissen lässt, dass du die Study Hall nutzen darfst. 

Dazu musst du jedes Mal, wenn du dich im Sekretariat zur Nutzung anmeldest, deinen 

Schülerausweis mitführen.  

 

 

	
	
	
	

	
	
	
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich alle Regeln gelesen und verstanden habe. Mir ist 

bewusst, dass ich mit Konsequenzen zu rechnen habe, wenn ich mich nicht an die Regeln halte.  

 

Solltest du noch Fragen haben, dann frag lieber einmal mehr als zu wenig. Gerne kannst du dich und 

natürlich auch deine Eltern immer mit Fragen an uns wenden. Am schnellsten geht es, wenn du eine 

Mail schreibst an: david.lendzian@169705.nrw.schule 
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