Hausordnung (Fassung vom 11.06.2018)
Liebe Schülerinnen und Schüler,
eine Schule ist ein Ort, an dem sich viele junge Menschen treffen, um gemeinsam zu lernen. Aus diesem
Grund ist es unerlässlich, dass wir uns an eine Ordnung halten müssen, die das Zusammenleben in unserer
Schulgemeinschaft regelt. Diese Hausordnung regelt das Verhalten in der Schule und auf dem Schulgelände.
Dafür brauchen wir zum einen Respekt und Achtung voreinander, Fairness und Toleranz, Offenheit und
Vertrauen, gegenseitige Hilfe und Unterstützung. Zum anderen müssen wir gemeinsam für ein Umfeld
sorgen, in dem wir uns wohlfühlen können.

Allgemeines Verhalten







Wir achten alle auf Ordnung und Sauberkeit in unserer Schule.
Mit schulischem Eigentum muss pfleglich umgegangen werden.
Kaugummikauen ist im Schulhaus und auf dem Schulhof nicht gestattet.
Handys und vergleichbare elektronische Geräte bleiben bis zum Verlassen des gesamten Schulgeländes
abgeschaltet in den Taschen. Bei Nichtbeachtung wird das Handy eingezogen. Bei einmaligem Verstoß
kann es vom Schüler um 14 Uhr im Sekretariat abgeholt werden, bei wiederholtem Vergehen wird es an
die Erziehungsberechtigen zurückgegeben.
Durch ein rücksichtsvolles und verantwortungsbewusstes Verhalten innerhalb und außerhalb des
Schulgebäudes werden Provokationen, sei es durch Sprache, Gestik oder auch Kleidung, vermieden.

Verhalten vor dem Unterricht



Die Schüler/innen halten sich bis 7.45 Uhr im Erdgeschoß auf, nicht auf den Treppen und gehen nach
dem ersten Gong unverzüglich zu den Klassenzimmern/Fachräumen.
Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr.

Verhalten im Unterricht und bei Stundenwechsel









Die Erledigung der Hausaufgaben und eine sorgfältige Vorbereitung auf den Unterricht zählen zu den
Pflichten eines jeden Schülers
Das Führen eines Hausaufgaben‐ und Kontakthefts ist Pflicht.
Der Toilettenbesuch außerhalb der Pausen ist nur in dringenden Fällen und mit der Erlaubnis der
Lehrkraft gestattet. Dabei bleiben Smartphones und vergleichbare Geräte im Klassenraum.
Das Tragen von Mützen und Caps ist im Unterricht nicht gestattet.
Während des Lehrerwechsels bleiben alle Schüler, die den Raum nicht wechseln müssen, in ihrem
Klassenraum, legen die Unterrichtsmaterialien für die nächste Stunde bereit und putzen die Tafel.
Während der Freistunden ist der Aufenthalt nur in der Aula, im Aufenthaltsraum und im vorderen,
einsehbaren Teil des Pausenhofs gestattet.
Jacken dürfen nur in Ausnahmefällen getragen werden.
Fehlt eine Lehrkraft zu Beginn der Unterrichtsstunde, so meldet dies einer der Klassensprecher im
Sekretariat.

Verhalten im Schulgebäude und in den Klassenräumen
Um den Teppichboden sauber zu halten, sind offene Getränke im ersten und zweiten Stock verboten.

Verhalten auf dem Pausenhof und auf dem Schulgelände




Während der Pausen begeben sich die Schüler/innen umgehend in die Aula oder auf das
Pausengelände.
Der Aufenthalt am Fahrradabstellplatz ist während der Pausen untersagt.
Das Verlassen des Schulgeländes ist während den Unterrichtszeiten am Vormittag nicht erlaubt.

Nur indem wir uns alle an diese Regeln halten und Engagement zeigen, können die gemeinsam gesteckten
Ziele erreicht werden.
Im Schulforum der Christoph‐Probst‐Realschule am 11.06.2018 verabschiedet.

VERTRAG
Die Schulleitung und der Personalrat in Vertretung der Lehrerschaft der Christoph‐Probst‐Realschule
verpflichten sich die Regeln dieser Hausordnung einzuhalten.
_______________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Schulleitung
Personalrat

Ich, ____________________________________________, Klasse ___________, verpflichte mich die Regeln
dieser Hausordnung einzuhalten.
______________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift Schüler/in

Wir, _____________________________________________________________ verpflichten uns die
Erziehungsberechtigte
Regeln dieser Hausordnung einzuhalten und darauf zu achten, dass mein Kind diese beachtet.
_______________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

