Pausen- und Hofordnung der Realschule Plus Eich
Pausen sind für die Erholung aller Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen
und Lehrer da. Deshalb ist es wichtig, dass wir gegenseitig Rücksicht
aufeinander
nehmen
und
unsere
gemeinschaftlich
genutzten
Einrichtungen wie Spielgeräte, Toiletten, ... sorgfältig behandeln.
Aus diesem Grund wollen wir Folgendes beachten:
I. Sauberkeit
1. Für die Sauberkeit auf dem Schulgelände und in den Klassen bist du und alle anderen
Schüler unserer Schule verantwortlich. Wirf den Müll in die vorgesehenen Behälter. Achte
auch darauf, dass Müll vermieden wird, und beachte den Hofdienst.
2. Der Klassenraum wird nach Unterrichtsende von dir sauber verlassen, die Stühle werden
hochgestellt und die Fenster geschlossen.
3. Damit sich alle wohl fühlen können, wird von dir und allen Schülern das komplette
Schulgebäude ordentlich behandelt und sauber gehalten.
II. Schulhof
1. Das Rauchen und der Genuss von Alkohol sind verboten.
2. Bringe keine Feuerzeuge, Waffen oder gefährlichen Gegenstände jeglicher Art mit in die
Schule.
3. Die Fahrradständer, Tischtennisplatten und Fensterbänke sind keine Sitzplätze. Nutze die
vorhandenen Sitzbänke.
4. Der Aufenthalt im Treppenbereich, sowie auf der Mauer vor dem Aufgang zur Mensa ist
verboten.
5. Während der Unterrichtszeit bleibst du auf dem geschützten Schulgelände.
6. Du darfst das Schulgelände nur mit besonderer Erlaubnis eines Lehrers verlassen.
7. Beim Spielen musst du Rücksicht nehmen, damit niemand zu Schaden kommt. Deshalb
darfst du grundsätzlich nur Softbälle verwenden. Basketball darfst du mit einem Original-Ball
spielen.
8. Die Pausenspielaufsicht (10. Klasse, in den großen Pausen) gibt Bälle und Spiele aus. Sie
beaufsichtigt das Spiel und sammelt die Spielgeräte auch wieder ein. Bei Problemen wende
dich bitte an sie.
9. Die Grünanlagen schmücken unsere Schule, deshalb darfst du diese nicht betreten oder
zerstören.
10. Bälle und andere Gegenstände, die auf den Flachdächern landen, darfst du nicht selbst
herunterholen. In diesen Fällen musst du den Hausmeister informieren.
11. Wirf nicht mit Schneebällen und kicke nicht mit Steinen, denke an die Verletzungsgefahr.
III. Pausenordnung
1. In der Bibliothek, der Mensa und dem Aufenthaltsraum hältst du dich an die entsprechenden
Regeln
2. Jeder hat sich so zu verhalten, dass Unfälle vermieden werden.
3. Mit dem ersten Klingeln gehst du unverzüglich und ruhig zu deinem Klassenraum. Dort
richtest du deine Schulmaterialien (Heft, Buch, ...) für die kommende Stunde her, damit der
Unterricht pünktlich beginnen kann.

4. Gehe nur in den Pausen zur Toilette. Verlasse sie sauber. Bleibe in der kleinen Pause im
Klassensaal, wenn du den Saal nicht wechseln musst.
5. Lehrer brauchen auch Pause und werden daher nur in ganz dringenden Fällen im
Lehrerzimmer gestört.
6. Das Sekretariat ist für Schülerinnen und Schüler täglich in der zweiten großen Pause
geöffnet.
7. Spucke nicht im Schulgebäude, auf dem Schulgelände und in den Sporthallen.
8. Das Kaugummikauen in unseren Schulgebäuden sowie in den Sporthallen ist untersagt.
Auf dem Schulgelände ist es unerwünscht.
9. Den Haupteingang zur Schule sollst du freihalten, damit Besucher ungehindert die Schule
betreten können. Du wartest vor der gelben Linie (vor Beginn der Schule, in den Pausen).
10.Schüler/innen warten in der Eingangshalle, vor dem markierten Bereich.
11.Du bist kein Grundschüler. Deshalb bleibe auf unserem Schulhof.
12. Damit es kein Gedrängel gibt, stellst du dich ordentlich in der Reihe am Kiosk an.
13.Der/die Klassensprecher/in meldet das Fehlen der Lehrkraft fünf Minuten nach
Stundenbeginn im Sekretariat.
IV. Schulweg
1. Damit du sicher zur Schule kommst, nimm den sichersten und direkten Weg zur Schule. Aus
diesem Grund nutze den Schulbus. Wenn du ankommst, gehe direkt auf den Schulhof
2. In der dunklen Jahreszeit ist es besonders wichtig, helle Kleidung mit Reflektoren zu tragen.
Achte auch darauf, dass das evtl. genutzte Fahrrad oder Moped verkehrssicher ist.
3. Gehe den vorgeschriebenen Weg zur Altrheinhalle.
4. An der Bushaltestelle verhältst du dich ruhig, freundlich und zuvorkommend, insbesondere
älteren Mitbürgern gegenüber. Du bleibst auf dem Gehweg und unterlässt Rennen und
Schubsen, damit keine gefährliche Situation entstehen kann. Wenn der Bus kommt, nimmst
du besonders Rücksicht auf deine Mitschüler.
5. Du darfst nur die Haltestelle vor der Schule benutzen.
6. Du beachtest die Anweisungen der Busaufsicht.
V. Besucherregelung
1. Der Besuch schulfremder Personen ist grundsätzlich nicht erlaubt (SchO). Eine
Ausnahmeregelung kann nur in Absprache mit dem Sekretariat und der entsprechenden
Lehrkraft erfolgen.
2. Zu deiner Sicherheit ist das Befahren des Schulgeländes generell verboten.
Wer schuldhaft etwas verunreinigt oder beschädigt, wird zu Schadenersatz und zu
Sozialdienst verpflichtet.
Schüler müssen die Anordnungen der Schulleitung, der Lehrer, der pädagogischen
Fachkräfte, des Hausmeisters sowie der beauftragten Schüler befolgen. Zum Wohle aller
muss diese Pausen- und Hofordnung von allen mitgetragen und befolgt
werden.
Mit Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz vom 29.4.2010 tritt diese
Pausen- und Hofordnung in Kraft.

