Hausordnung der Realschule plus und FOS Birkenfeld
Unsere Schule ist eine starke Gemeinschaft, in der wir zusammen leben, lernen und
arbeiten. Dieses Zusammenleben gelingt uns, indem alle am Schulleben Beteiligten ihre
Rechte und Pflichten kennen und Regeln einhalten.
Unsere Hausordnung ist für Schüler verpflichtend und für Eltern, Lehrer und alle
schulischen Mitarbeiten richtungsweisend.
1.) Schule und Schulklima



Wir gehen rücksichtsvoll und respektvoll miteinander um. Wir dulden keine
menschenverachtenden Handlungen, Äußerungen und Symbole.
Ich verhalte mich so, dass niemand beleidigt, verletzt, oder erniedrigt wird.
Zur Klärung von Konflikten gilt an unserer Schule ein verbindliches Beschwerdemanagement.
Ich achte das Eigentum anderer und das der Schule, gehe sorgsam damit um und nehme
niemandem etwas weg.
Ich renne nicht im Schulgebäude und vermeide Lärm.
Ich befolge die Regeln im Computerraum, in den Fachräumen, der Mensa und Sportstätten.
Wir grüßen einander, wenn wir uns das erste Mal sehen.



Wir dulden keine Gewalt an unserer Schule.
Ich bedrohe und bedränge niemanden und greife niemanden körperlich an.



Wir wollen in einer freundlichen und angenehmen Schulatmosphäre leben.
Ich halte Ordnung und werfe anfallenden Müll in die dafür vorgesehenen Mülleimer.
Ich beschmutze und beschädige keine Wände, Fußböden und Gegenstände.
Ich verlasse die Toiletten nach Benutzung unverzüglich und in sauberem Zustand.
Ich nutze die Garderobe für Jacken und Schirme.

2.) Unterricht



Wir haben an unserer Schule eine verbindliche Zeiteinteilung.
Ich bin pünktlich zu Unterrichtsbeginn an meinem Arbeitsplatz.
Die Lehrperson beendet den Unterricht.
Ich verlasse den Unterricht und das Schulgelände nicht ohne Erlaubnis.



Wir alle haben das Recht auf einen störungsfreien Unterricht
Ich beachte die Klassenregeln.
Ich bringe mein vollständiges Arbeitsmaterial mit.
Ich esse während der Pause und kaue keinen Kaugummi. Während des Unterrichts stehen
keine Getränke auf den Tischen.
Ich trage im Unterricht grundsätzlich keine Kopfbedeckung (Ausnahme: religiöse Gründe).
Ich beschränke meine Toilettengänge auf die Pause.
Ich beachte die Nutzungsordnung für Handys und digitale Speichermedien.



Wir halten uns an die Pausenregeln.
Ich begebe mich zu Beginn der Pause auf den Schulhof und befolge die Anweisungen der
Pausenaufsichten.
Ich halte mich während der Pausen auf dem Schulhof auf (Ausnahme: Oberstufe)



Wir reagieren angemessen bei Gefahren und Unfällen.
Ich melde einen Unfall oder eine Gefahrensituation bei einer Lehrperson oder im Sekretariat.
Ich bitte andere um Hilfe.
Ich befolge den Alarmplan bzw. die Anweisungen der Lehrperson bei akuter Gefahr.

3.) Schulversäumnisse



Wir besuchen regelmäßig den Unterricht.

4.) Rauchen, Drogen und Waffen


Wir sind eine rauch- und drogenfreie Schule.
Das Rauchen ist zu jeder Zeit auf dem gesamten Schulgelände sowie vor der Schule verboten.
Drogen (incl. Alkohol und Energydrinks) sind an unserer Schule verboten. Schülerinnen und
Schüler unterschreiben in der ersten Schulwoche die Vereinbarung zur Suchtprävention.



Waffen sind an unserer Schule verboten.



Ich bringe keine Gegenstände mit in die Schule, die Gesundheit und Sicherheit gefährden.

Um erfolgreich miteinander leben und arbeiten zu können, achten wir diese Hausordnung
und unsere Schulcharta.

