
Realschule plus Queidersbach  
-Schul- und Hausordnung- 

 
Das Zusammenleben vieler Menschen erfordert Ordnung, Verhaltensregeln und soziale 
Kontakte. Aus Gründen der Sicherheit und zur Wahrung von Schülerrechten gebietet die 
Rechtsprechung der Schule, eine Schul- und Hausordnung zu erstellen. Die vorliegende 
Schul- und Hausordnung versteht die Schule als Lernort und Begegnungsstätte mit 
Erziehungsauftrag. Die Basis dafür findet sich im menschlichen Zusammenleben von 
Erwachsenen mit Heranwachsenden, im gegenseitigen Respektieren von anerkannten 
Werten und Normen. 
 
1.     Die Schule übernimmt in der Zeit, in der ihr da seid, die Verantwortung für eure 

 Sicherheit.  
 Deshalb:    * bei Feueralarm das Gebäude nach Alarmplan verlassen! 

* das Schulgebäude nicht ohne besondere Genehmigung verlassen 
(Versicherungsschutz)! 

* alles unterlassen, was deine Mitschüler gefährdet! 
* Fenster nicht vollständig öffnen - nur kippen! 
* ist Schneeballwerfen verboten! 

2.     Das Schulhaus muss mit all seinen Einrichtungen Generationen dienen. 
Ausbau und Neuanschaffungen sollten nicht durch vermeidbare Reparaturen 
geschmälert werden. Fühle dich mitverantwortlich für den Zustand der Schule. 
Deshalb:    * behandle Schulmöbel und andere Einrichtungen pfleglich! 

* schone die Außenanlagen und verschandele sie nicht! 
* benutze die Toilettenanlagen nur für die vorgesehenen Bedürfnisse ! 
* setze dich nicht auf die Heizkörper und verwende sie nicht als Ablage! 

3.     Nur in einer sauberen Umgebung kann man sich auf Dauer wohlfühlen. Für 
Sauberkeit ist jeder für sich verantwortlich. Es ehrt dich aber, wenn du auch nicht 
selbst verursachten Schmutz beseitigst! 
Deshalb:    * benutze die Abfallkörbe, sortiere deinen Abfall in die 

 bereitstehenden Behälter im Klassensaal bzw. auf dem Schulhof! 
* säubere die Schuhe auf den Rosten und Matten ! 
* ist Kaugummi kauen verboten! 
 

4.     Um in der Schule etwas leisten zu können, bedarf es bestimmter Voraussetzungen. 
Deshalb:    * bereite dich in den kleinen Pausen auf die folgende 

 Unterrichtsstunde vor und wechsle gegebenenfalls den Saal! 
* verbringe die großen Pausen zu deiner Erholung auf dem Pausenhof! 
 

5.     Das tägliche Miteinander beinhaltet, dass wir Rücksicht auf unsere Partner im 
Schulleben nehmen müssen. 

 Deshalb:   * pflege einen netten Umgangston als Voraussetzung für eine gute  
       Zusammenarbeit! 

* sei höflich und kameradschaftlich auch zu Schwächeren in unserer 
Gemeinschaft! 

* räume zum Unterrichtsende deinen Arbeitsplatz auf und stelle deinen 
Stuhl hoch! 

 
6.     Vermeide Störungen des Unterrichts und Ablenkungen im Unterricht.  

Deshalb:    * Schalte Handy und andere elektr. Geräte beim Betreten des  
Schulgeländes aus und verwahre sie an einem sicheren Platz! 


