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Schul- und Hausordnung der Realschule In der Südstadt 
 
Jede Gemeinschaft braucht eine Ordnung, damit das Zusammenleben harmonisch verläuft. Unsere 
Schulordnung soll mit einigen grundsätzlichen Regeln die Voraussetzung für einen störungsfreien 
und für alle zufriedenstellenden Schulalltag schaffen.  
Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass alle Personen in der Schule  

- höflich  

- hilfsbereit 

- rücksichtsvoll  

- gewaltfrei 
miteinander umgehen.  
 

Unterrichtsbeginn 
Der Unterricht beginnt für alle Schülerinnen und Schüler um 8.10 Uhr. 
Morgens vor Unterrichtsbeginn hältst du dich draußen auf dem Schulhof auf.  
In den Monaten Dezember, Januar und Februar darfst du 30 min. vor Unterrichtsbeginn in den 
Flurbereich. Die Aufsicht führende Person entscheidet über Sonderregelungen/Ausnahmen. 
Halte dich nach dem Klingeln ruhig im Klassenraum bzw. vor dem Fachraum auf. Der Durchgang zu 
den Fachräumen muss dabei in jedem Fall gewährleistet sein. Ist nach fünf Minuten noch keine 
Lehrerin oder kein Lehrer erschienen, fragt die Klassensprecherin oder der Klassensprecher im 
Sekretariat des Hauptgebäudes oder im Lehrerzimmer oder der Nachbarklasse des 
Unterstufengebäudes nach. 
 

Stundenende 
Die Klassenräume und Fachräume werden aufgeräumt und mit geputzter Tafel hinterlassen, sodass 
andere Klassen darin ungestört arbeiten können. 
Die Fachräume werden abgeschlossen und können während der Pause nicht betreten werden. 
 

Große Pause 
In der großen Pause hältst du dich auf dem Schulhof auf. Die Grenzen des Schulhofes sind die 
Schulgebäude und die aufgemalten Begrenzungslinien auf dem Schulhof. Die Haupteingangshalle 
wird bei Regen als Aufenthaltsraum genutzt. Die Entscheidung über die Regenpause trifft die 
Aufsicht führende Person.  
Nachdem es zur Stunde geschellt hat, begibst du dich im Klassenraum zu deinem Sitzplatz. Das 
Toben im Klassenraum, auf den Gängen und im Treppenhaus ist nicht erlaubt. Dieses Verbot gilt 
auch für die 10-Minuten-Pausen.  
 

Schulgelände 
Das Schulgelände darf während der Unterrichtszeit nicht verlassen werden, auch nicht in der 
Mittagspause von 13.20 – 14.05 Uhr. Ausgenommen hiervon sind die Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 9 und 10, die eine Einverständniserklärung der Eltern haben. 
 

Nikotin, Alkohol und andere Drogen sind auf dem Schulgelände und in den 
Schulgebäuden streng verboten. 
 

Toiletten 
Verlasse die Toilette sauber. Die Toilette ist kein Aufenthaltsraum. 
Während des Unterrichts wird die Toilette nur in Ausnahmefällen besucht. 
 

Ordnung und Sauberkeit 
Jeder trägt dazu bei, dass unser gemeinsamer Arbeitsplatz Schule sauber und ordentlich bleibt, 
damit wir uns darin wohl fühlen. Halte die Schule sauber und wirf Abfälle in die dafür vorgesehenen 
Behälter. Das Spucken auf den Boden und das Beschmieren von Schuleigentum sind verboten. 
Kaugummikauen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude ist nicht erlaubt. 
Entliehene Bücher sind teures Schuleigentum und sorgfältig zu behandeln. Beschädigte 
Sachbücher müssen deine Eltern bezahlen oder ersetzen.  
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Am Ende des Unterrichtstages werden alle Klassen- und Fachräume ordentlich und sauber mit 
hochgestellten Stühlen hinterlassen. Die besonderen Regelungen in den verschiedenen 
Fachräumen müssen beachtet werden. 
 

Gefährliche Gegenstände 
Gefährliche Gegenstände, wie z.B. Taschenmesser, Laserpointer, Feuerzeuge oder 
Feuerwerkskörper sowie Schuss- und Stichwaffen dürfen nicht in die Schule mitgebracht werden. 
 

Wertgegenstände 
Bringe keine Wertgegenstände, z.B. größere Geldbeträge, mit in die Schule. Bei Verlust jeglicher 
Gegenstände haftet die Schule nicht. 
Um Diebstahl zu vermeiden, solltest du keine Wertsachen wie Schlüssel, Handy usw. 
unbeaufsichtigt in deiner Schultasche lassen. 
 

Elektronische Geräte 
Es ist verboten, deine persönlichen elektronischen Geräte auf dem Schulhof und im Schulgebäude 
zu benutzen. Dies gilt auch für Handys. Falls du doch mit einem Gerät gesehen wirst, hat jede 
Lehrerin oder Lehrer das Recht, es an sich zu nehmen. Die Rückgabe erfolgt am nächsten Tag 
durch die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer, bzw. den Schulleiter mit Entschuldigung der 
Eltern. 
 

Illegale Bild- und Tonaufnahmen 
Bild- und Tonaufnahmen jeglicher Art sind in der Schule untersagt. Solche Aufnahmen, in der Regel 
ohne Wissen des Betroffenen angefertigt, verstoßen gegen das Persönlichkeitsrecht. Sie bewirken 
ein sofortiges absolutes „Handy-Mitbring-Verbot“ und können bei über 14 Jahre alten Schülerinnen 
und Schülern strafrechtliche und bei allen anderen Schülerinnen und Schülern zivilrechtliche 
Konsequenzen nach sich ziehen.  
 

Schäden, Unfall 
Melde einen Schaden sofort der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer und einen Unfall sofort der 
nächst erreichbaren Lehrkraft und dem Sekretariat. Fülle im Sekretariat einen Unfallbogen aus.  
 
Wegen besonderer Gefahren sind folgende Tätigkeiten grundsätzlich verboten: 

- das Fahrradfahren auf dem Schulhof 

- das Werfen von Gegenständen auf dem Schulgelände und im Gebäude 

- das Werfen von Schneebällen 

- das Rennen im Gebäude.  
 

Schulweg 
Wähle für den Schulweg und unmittelbar nach Schulschluss für den Heimweg jeweils den direkten 
Weg. Ansonsten gibt es keinen Versicherungsschutz, wenn dir etwas zustößt. 
 

Wer gegen die Schul- und Hausordnung verstößt, muss mit Ordnungsmaßnahmen 
und Konsequenzen rechnen! 
 
Ich verspreche, dass ich mich an die Regeln der Schul- und Hausordnung halten 
werde. 
 
 


