Hausordnung Städtische Realschule Ennepetal

In einer Gemeinschaft ist es notwendig, dass die vorgesehenen Regeln der Hausordnung
eingehalten werden.
1.

Der Unterricht beginnt und endet für alle pünktlich. Sofort nach dem Klingeln begeben
sich alle Schüler zu ihren Aufstellplätzen, wo sie von Lehrkräften abgeholt werden.

2.

Alle Schüler gehen in den großen Pausen auf den Schulhof. Niemand verbleibt im
Schulgebäude oder hält sich ohne Erlaubnis im Foyer auf. Die Lehrkräfte verlassen
zuletzt die Klassenräume, um sicher zu stellen, dass sich niemand mehr im
Schulgebäude aufhält.

3.

Auf den Fluren und Treppen wird wegen der Unfallgefahr nicht gelaufen oder gerannt.
Türen werden vorsichtig geöffnet oder geschlossen, um Beschädigungen zu
vermeiden.

4.

In den kleinen Pausen halten sich Schüler nur zum Wechseln der Räume auf den
Fluren und Gängen auf und bereiten sich in den Klassenräumen auf die nächste
Stunde vor (Herauslegen der Bücher, Hefte, des Arbeitsmaterials).

5.

Nach jeder Stunde ist die Tafel vom Tafeldienst ohne Aufforderung zu säubern. Der
Tafeldienst sorgt ohne Aufforderung stets für Kreide in den Klassenräumen.

6.

Sportsachen werden aus hygienischen Gründen zum Lüften und Waschen mit nach
Hause genommen und verbleiben nicht in der Schule.

7.

Im Unterricht und im Schulgebäude wird an unserer Schule kein Kaugummi gekaut.

8.

Die Benutzung von Mobiltelefonen, MP3-Playern oder anderen elektronischen Geräten
ist auf dem Schulgelände nicht gestattet.

9.

Jeder Klassen- und Fachraum wird stets sauber gehalten. Jeder Schüler ist für seinen
Platz verantwortlich. In jeder Klasse gibt es ein Ordnungssystem. Müll gehört in die
Mülleimer. Am Ende des Unterrichtstages wird der Raum gefegt, Stühle werden
hochgestellt und Fenster geschlossen.

10.

Während des Unterrichts verlässt grundsätzlich kein Schüler ohne Erlaubnis den
Klassenraum.

11.

Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände verboten! Das Verlassen des
Schulgeländes in den Pausen ist verboten !

12.

Im Übrigen gilt das Schulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen.

Störungen und Verstöße gegen die Hausordnung wollen wir nicht. Wir wollen eine
fröhliche und freundliche Schule, in der sich alle wohlfühlen können. Klare Regeln
tragen hierzu bei.

