Hausordnung
der Realschule plus Auf der Karthause
Schuljahr 2015/2016
Präambel:
Um das Zusammenleben in unserer Schule zu erleichtern, geben wir, die
Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer1, uns diese
Hausordnung. Ein gutes Schulklima, in dem wir uns alle wohlfühlen, kann
nur entstehen, wenn wir höflich und rücksichtsvoll miteinander umgehen.

1 Wichtige allgemeine Regeln:
•
•
•

•

•
•

•
•

1

Wir verhalten uns leise im Schulgebäude: Wir schreien nicht, rennen nicht durch das
Schulhaus und unterlassen das Ballspielen.
Das gegenseitige Wahrnehmen und ein höflicher Umgangston sind die
Grundvoraussetzungen für ein gutes Miteinander. Deshalb grüßen wir uns gegenseitig.
Da Gewalt keine Konflikte löst, unterlassen wir Beschimpfungen, Beleidigungen und
Gewalttätigkeiten jeglicher Art.
Sollte sich doch einmal ein Problem zwischen dir und einem Mitschüler oder Lehrer
ergeben, ist folgender Weg einzuhalten:
1. Wir sprechen das Problem:
a. mit dem Schüler in der Pause an
b. mit dem Fachlehrer nach der Unterrichtsstunde oder in der Sprechstunde an
(jeder Lehrer hat eine Sprechstunde)
2. Ist das Problem nicht aus der Welt zu schaffen, sprechen wir unseren Klassenlehrer
an.
3. Manchmal ist es notwendig, mit einer neutralen Person zu sprechen. Hierfür stehen
uns die Streitschlichter und die SV-Lehrer zur Verfügung (Sprechstunde siehe
Aushang).
Wir achten auf das Eigentum unserer Mitschüler und auf das der Schule und gehen
sorgfältig damit um.
Das Recht, meine Faust zu schwingen, hört da auf, wo die Nase meines Nachbarn
anfängt. Das klappt nicht immer. Bei so vielen Menschen, die auf engem
Raum zusammen sind, kann es auch einmal zu Streit kommen. Wir reden
miteinander und versuchen den Grund herauszufinden, warum der Streit
entstand. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann nehmt das Angebot der
Streitschlichtung wahr. Die Streitschlichter findet ihr in den Pausen im
Raum 102 im Gebäude A. Sie helfen euch bei der Lösung des Konfliktes.
Gefahrbringende Gegenstände (Messer, waffenähnliche Gegenstände sowie
Laserpointer etc.) dürfen nicht in die Schule mitgebracht werden.
Elektronische Geräte (wie z.B. Handy, MP3 Player etc.) sind in der
Schule verboten.

Im Folgenden sind mit „Schüler“ und „Lehrer“ immer Personen beider Geschlechter gemeint.

•

Wenn ihr sie dennoch mitbringt, weil ihr auch nach der Schule erreichbar sein müsst
oder z.B. einen langen Schulweg habt, müssen die Geräte während der Schulzeit (auch
in den Pausen!) ausgeschaltet in euren Taschen bleiben. Die Geräte werden sofort
eingezogen, wenn gegen diese Regel verstoßen wird, und müssen dann von euren
Eltern im Sekretariat abgeholt werden. Außerdem solltet ihr wissen, dass diese Geräte in
der Schule nicht versichert sind.

•

Rauchen – auch das Rauchen von E-Zigaretten – und Alkoholgenuss, natürlich auch der
Genuss aller anderen Drogen, sind auf dem Schulgelände verboten. Verstöße gegen
dieses Verbot werden konsequent bestraft und gegebenenfalls auch bei der Polizei
angezeigt. Wer dennoch beim Rauchen erwischt wird, hat stufenweise mit folgenden
Konsequenzen zu rechnen:
1.
Vergehen:
Eintrag in die Raucherliste und 2 Stunden Hofdienst am Nachmittag.
2.
Vergehen:
Abschreiben eines Textes und diesen von den Eltern unterschreiben
lassen. (Abgabe am nächsten Tag)
Weitere Vergehen: Klassenbucheintrag, Gespräch mit der Schulleitung ggfs. auch ein
Schulleiterverweis oder eine Klassenkonferenz.

2 Vor dem Unterricht:
•
•

•

Ab 7.30 Uhr sind die Schule und auch die Klassenräume der Realschule plus offen. Das
Atrium und die Fachräume bleiben geschlossen.
Wir achten im eigenen Interesse auf die Ausstattung und das Aussehen der
Klassenräume und der Schule. Aus Sicherheitsgründen bleiben die Fenster geschlossen
und die Türen offen.
Spätestens beim Gong gehen wir in den Klassenraum. Ist der/die unterrichtende
Lehrer/in nach 5 Minuten noch nicht da, teilt der Klassensprecher oder ein anderer
Schüler im Kurs dies der Schulleitung mit.

3 Während des Unterrichts:
Unser gemeinsames Ziel ist es, eine angenehme Lernatmosphäre zu schaffen. Um das zu
erreichen, müssen wir während des Unterrichts einige Regeln einhalten.
•
•
•
•
•

•
•
•

Wir beginnen den Unterricht pünktlich und begrüßen uns höflich.
Essen und Trinken und das Kaugummikauen ist während des
Unterrichts nicht erlaubt.
Während des Unterrichts achten wir auf das Einhalten der gemeinsam vereinbarten
Gesprächsregeln.
Das Tragen von Kappen, Mützen und anderen Kopfbedeckungen ist während des
Unterrichts nicht erlaubt.
Jede Klasse richtet einen Ordnungs- und Tafeldienst ein, der die Tafel säubert und dafür
sorgt, dass die Klasse für den Unterricht sauber ist und nach dem Unterricht besenrein
verlassen wird. Ist dies nicht der Fall, bleibt der Klassenraum am nächsten Morgen
geschlossen.
In Freistunden halten sich die Schüler entweder in ihrem Klassenraum oder, je nach
Vorgabe auf dem Vertretungsplan, im Aufenthaltsraum auf.
Eine Abordnung der Schüler der 10. Klassen (2 – 3 Schüler) darf in Stillarbeitsstunden
nach vorheriger Abmeldung im Sekretariat das Schulgelände verlassen.
Das gleiche gilt für Halbtagsschüler, die aufgrund des Nachmittagsunterrichts in der
sechsten Stunde eine Mittagspause haben. Auch sie müssen sich, wenn sie das
Schulgelände verlassen, im Sekretariat ab- und wieder anmelden.
Für die Ganztagsschüler gilt diese Regelung nicht, da sie eine Mittagspause haben
und durchgängig beaufsichtigt sind.

4 In den Pausen:
•
•

Den Unterrichtsraum und das Schulgebäude verlassen die Schüler direkt und gehen auf
dem kürzesten Weg auf den Pausenhof.
Wenn der Unterricht in der nächsten Stunde in einem anderen Raum stattfindet, dann
müssen Schülerinnen und Schüler die notwendigen Materialien mit in die Pause
nehmen. Den Unterricht und das Schulgebäude verlassen die Schüler und Schülerinnen
direkt und gehen auf dem kürzesten Weg auf den für die jeweilige Klassenstufe
vorgesehenen Schulhof – leise und ohne zu stürmen und zu drängen!

•

Auch Lehrerinnen und Lehrer brauchen ihre Pause, deswegen sind sie in der ersten
Pause nicht zu sprechen. Solltet ihr wichtige Anfragen an Lehrerinnen und Lehrer haben,
die nicht im Unterricht geklärt werden konnten, so besteht die Möglichkeit, diese am
Ende der zweiten Pause oder nach Terminabsprache mit dem Lehrer zu stellen.

•
•

Das Schulgelände darf nicht verlassen werden.
Kleine Snacks und Getränke können am Kiosk bei Herrn Daum gekauft werden. Der
Kiosk im Gebäude B ist ein Angebot für alle Schüler der Klassen 5 – 10. Nach dem
Erwerb eines entsprechenden Getränks bzw. eines Snacks geht jeder auf dem
schnellsten Weg wieder auf seinen Pausenhof.
Vor allem im Treppenhaus und in der Durchgangshalle helfen einige Schüler bei der
Pausenaufsicht. Den Anweisungen durch entsprechende Kleidung gekennzeichneten
Aufsicht führenden Schülern ist Folge zu leisten.
In den Regenpausen werden die Klassenräume geschlossen und der erste und zweite
Stock geräumt. Schüler halten sich im Flur des Erdgeschosses, im Durchgang zum
Atrium und unter den Arkaden zwischen Gebäude A und B sowie zwischen Gebäude B
und der Sporthalle auf. Bei Regenpausen ist der Aufenthalt auf dem Schulhof untersagt.
Sollte Schnee liegen, ist das Schneeballwerfen verboten. Die Verletzungsgefahr ist zu
groß. Die Ansage der Regenpause erfolgt durch das Sekretariat.
Wir wollen uns auf unserem Schulgelände wohl fühlen. Das Spucken auf dem
Schulgelände ist verboten! Müll gehört in den Mülleimer!

•

•

•

5 Weitere Informationen und Regelungen:
•

•
•

•

•
•

Sollte der Unterricht vorzeitig enden, so dürfen nur die Schüler das
Schulgelände verlassen, deren Eltern ihre Einverständnis zuvor
schriftlich erklärt haben.
Die Außentoiletten sind vor dem Unterricht und während der Pausen
geöffnet.
Grundsätzlich sind die Toiletten während der Unterrichtszeit
geschlossen. In Ausnahmefällen ist für den einzelnen Schüler der Schlüssel für die
Toiletten zwischen Gebäude A und Gebäude B im Sekretariat zu bekommen. Jeder
muss sich in die Klassenlisten eintragen. Die Toiletten werden von sehr vielen Schülern
benutzt; sorgt also dafür, dass sie so sauber wie möglich bleiben.
Die Klassen 5 – 7 nutzen in den Pausen ausschließlich den Schulhof hinter den
Gebäuden A und B zur Simmerner Straße hin. Die Klassen 8 – 10 nutzen ausschließlich
den Schulhof zwischen Gebäude B und der Schwimmhalle.
Eine Ausnahme gilt für die Paten der Klassenstufe 10. Sie dürfen sich jederzeit, wenn es
notwendig ist, auf den Pausenhof der Fünftklässler aufhalten.
Im Wochenwechsel hilft jede Klasse in besonderer Weise die Schule sauber zu
halten und stellt einen Ordnungsdienst für den Schulhof. Im Anschluss an die
Pausen wird von diesen Schülern der Schulhof gesäubert. Dafür sollten nicht mehr
als 10 Minuten benötigt werden. (siehe Aushang)

•

•
•
•
•

Sollte es euch einmal nicht so gut gehen, geht ihr folgendermaßen vor:
1. Meldet euch bei eurem Lehrer und holt euch eine Krankmeldung.
2. Geht ins Sekretariat und ruft zu Hause an.
3. Lasst dann die Krankmeldung von eurem Klassenlehrer und anschließend im
Sekretariat ausfüllen.
Habt ihr keine Möglichkeit abgeholt zu werden, könnt ihr das Krankenzimmer (Raum 104
im Gebäude B) nutzen.
Ihr dürft aber auf keinen Fall alleine nach Hause gehen.
Krankmeldungen und Befreiungen vom bzw. für den Sportunterricht werden nur von dem
jeweiligen Sportlehrer angenommen bzw. genehmigt.
Was tun, wenn ein Unfall passiert? Wichtig ist, dass der Vorfall sofort dem
aufsichtführenden Lehrer und im Sekretariat gemeldet wird, damit gegebenenfalls ein
Krankenwagen gerufen werden kann. Ein Mitschüler sollte beim Verletzten bleiben. Bei
der Meldung im Sekretariat gebt genau an:
Was ist passiert?
Wann ist es passiert?
Wo ist es geschehen?
Wer ist der/die Verletzte?

Diese Hausordnung solltest du stets bei deinen Unterlagen haben!

Name des Schülers: _____________________________________ Klasse: _______
Wir legen Wert auf die Einhaltung gemeinsam getroffener Vereinbarungen und Regeln.
Wir, die Schüler, Lehrer und Erziehungsberechtigten an der Realschule plus verpflichten uns
daher, diese zu akzeptieren und einzuhalten.
Unterschriften: (Unterschrift der Erziehungsberechtigten erfolgt auf dem Einleger zum Lernbegleiter)

_____________________________
Schüler

________________________________
Klassenleiter

