Schul- und Hausordnung
Realschule Gerlingen

Wir – Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Eltern –
gestalten unser Schulleben in Wertschätzung und
gegenseitigem Respekt für eine erfolgreiche Zukunft.
Gemeinsam lernen und leisten – leben in unserer Schule

An unserer Schule verbringen wir einen großen Teil des Tages.
Deshalb ist es wichtig, dass sich alle wohlfühlen.
Höflichkeit, Hilfsbereitschaft und gewaltfreier Umgang sind die Voraussetzung
für ein gutes Miteinander.
Als Gemeinschaft wollen wir einander achten, tolerant und rücksichtsvoll sein.
Das Einhalten dieser Schulordnung soll dazu beitragen.
Uns allen hilft es, wenn wir
freundlich miteinander umgehen,
Rücksicht aufeinander nehmen,
niemanden in Gefahr bringen,
das Eigentum des anderen achten,
uns nicht gegenseitig stören und
mit dem Schulgebäude und der Schuleinrichtung
sorgfältig umgehen.

Verhalten vor dem Unterrichtsbeginn und in den Pausen
€ 15

Minuten vor Unterrichtsbeginn d•rfen die Sch•ler/innen das Schulgeb‚ude
betreten.

€ Die

Sch•ler/innen, die aus triftigen Gr•nden fr•her zur Schule kommen oder erst
sp‚ter nach Hause fahren kƒnnen, d•rfen sich nur im Aufenthaltsbereich im
Erdgeschoss aufhalten.

€ Beim

ersten Gong gehen die Sch•ler/innen in ihre Klassenzimmer und nehmen ihre
Pl‚tze ein.

€ W‚hrend

einer Hohlstunde wird der Unterrichtsraum nicht verlassen. Die Sch•ler/innen
verhalten sich ruhig, sie besch‚ftigen sich nach Lehreranweisung.

Für die Pausen gilt:
€ Mit

dem Gong zum Unterrichtsbeginn sind alle Sch•ler im Klassenzimmer oder warten
ruhig vor den Fachr‚umen.

€ Die

gro„e Pause verbringen alle Sch•ler/innen im Pausenbereich des Schulzentrums,

€ Ist

die Klasse zehn Minuten nach Unterrichtsbeginn noch ohne Lehrer, meldet dies
der Klassensprecher im Sekretariat.

€ Das

Schulgel‚nde darf w‚hrend der Unterrichtszeit oder in den Pausen nur mit
ausdr•cklicher Erlaubnis einer Lehrerin oder eines Lehrers verlassen werden.

Nutzung des Foyers
Unser Foyer soll der Ruhe und Entspannung dienen!
F•r laute spielerische Bet‚tigung benutzen die Sch•lerinnen und Sch•ler den Pausenhof.
Das gilt w‚hrend der gro„en Pausen und auch vor und nach dem Unterricht.
Das Einnehmen von warmen Mahlzeiten w‚hrend der Mittagspause ist nicht gestattet.
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Gemeinsame Verantwortung für Sauberkeit und Ordnung
Wir sind gemeinsam f•r die Sauberkeit der Schule verantwortlich. Deshalb ist es wichtig,
auch etwas aufzuheben oder aufzur‚umen, was von anderen stammt.
Alles auf die Reinigungskr‚fte oder den Ordnungsdienst zu schieben ist nicht fair.
Bei der richtigen M•lltrennung und Entsorgung helfen alle mit.
Klassenzimmer und Fachräume hinterlassen wir sauber und ordentlich!
Kaugummis sind im Schulhaus verboten!

Aufgaben des Ordnungsdienstes
Der Ordnungsdienst ist daf•r verantwortlich, dass nach Unterrichtsschluss
€ die

Fenster in den Unterrichtsr‚umen geschlossen sind,

€ die

Beleuchtung aus ist,

€ die

Tafeln gereinigt sind,

€ die

Klassenzimmer gefegt sind,

€ die

Abfalleimer geleert sind und

€

aufgestuhlt ist.

Elektronische Medien
Mitgef•hrte Handys und andere elektronischen Ger‚te bleiben im Schulhaus,
in den Sportst‚tten und im Pausenbereich grunds‚tzlich ausgeschaltet!
Bei Zuwiderhandlung werden diese Ger‚te einbehalten
und ausschlie„lich den Eltern ausgeh‚ndigt.

Drogenverbot
Das Rauchen, sowie der Genuss und das Mitf•hren von Alkohol und sonstigen Drogen ist
allen Sch•lerinnen und Sch•lern auf unserem Schulgel‚nde verboten!

Krankheit und Beurlaubung
€ Fehlt

ein/e Sch•ler/in wegen Krankheit, so muss sp‚testens am dritten Krankheitstag
eine schriftliche Entschuldigung der Erziehungsberechtigten vorliegen. Eine telefonische
Entschuldigung reicht nicht aus.

€ Eine

vorzeitige Entlassung nach Hause (z. B. wegen einer plƒtzlich einsetzenden
Krankheit) ist mƒglich, wenn die Erziehungsberechtigten ihr Kind abholen oder von der
fr•heren Heimkehr ihres Kindes wissen.

€

Antr‚ge auf Freistellung vom Unterricht m•ssen beim Klassenlehrer oder Schulleiter
rechtzeitig eingereicht werden.

€ Nach

einem Unterrichtsvers‚umnis informieren sich die Sch•ler/innen selbstständig
•ber den w‚hrend ihrer Abwesenheit behandelten Unterrichtsstoff.
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Parken der Schülerfahrzeuge
€ Die

Fahrr‚der sind auf den ausgewiesenen Pl‚tzen abzustellen

€ Motorr‚der,

Mofas, Roller usw. sind auf dem kleinen Parkplatz an der Stirnseite der
Br•ckentorhalle abzustellen.

Den Anordnungen der Lehrer/innen und Hausmeister des Schulzentrums
ist Folge zu leisten.
Nichteinhaltung der Schul- und Hausordnung
Verstƒ„e gegen die Schul- und Hausordnung kƒnnen u. a. zur Folge haben:
€ einen
€ bis

Eintrag ins Klassenbuch

zu vier Stunden Nachsitzen

€ zeitweiligen

Ausschluss vom Unterricht und sonstigen Veranstaltungen

€ Androhung

eines Unterrichtsausschlusses / Schulausschlusses

€ Ausschluss

aus der Schule

Geltungsbereich
Die Schul- und Hausordnung gilt f•r den gesamten Bereich
der Realschule und den Pausenbereich des Schulzentrums.
Auch bei au„erunterrichtlichen Veranstaltungen verhalten wir uns entsprechend dieser
Schul- und Hausordnung.
Der Pausenbereich der Realschule ist in der Kartenskizze schraffiert dargestellt.
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Bitte unterschreiben Sie den folgenden Abschnitt und geben Sie ihn an
den Klassenlehrer ihrer Tochter / Ihres Sohnes zurück.

Bestätigung über den Erhalt der Schul- und Hausordnung

Hiermit bestätigen wir, dass wir die Schul- und Hausordnung der Realschule Gerlingen
erhalten haben

Gerlingen, den .............................

Unterschriften:

......................................
Schüler/in

..................
Klasse

.................................................
Erziehungsberechtigte

€...................................................................................................................................
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