Hausordnung
„Gemeinsam in Ordnung Leben lernen“ soll das Motto der Hausordnung aller
Schülerinnen und Schüler der Freiherr-vom-Stein Realschule plus Nentershausen sein.
Wir wollen die Schule zu einem sicheren und angstfreien Ort machen, an dem alle
gerne lernen und arbeiten.

Grundsätzlich gilt
1.

Wir halten uns an die Anweisungen der Erwachsenen.

2.

Wir nehmen Rücksicht aufeinander und sind höflich zueinander.

3.

Wir dürfen das Schulgelände während der Unterrichtszeit und in den Pausen
nur in Begleitung eines Erwachsenen verlassen.

4.

Wir versuchen uns von zu Hause für die Pausen ausreichend gesundes Essen
und Trinken mitzubringen. Alles, was unsere Gesundheit gefährdet, wird uns
abgenommen, beispielsweise Alkohol, Zigaretten, Energydrinks und stark
zuckerhaltige Lebensmittel.

5.

Wir achten darauf, kein fremdes Eigentum zu beschädigen und behandeln die
Bücher der Schulbuchausleihe sorgfältig. Die Bücher sollen in einen Umschlag
eingebunden und mit Namen versehen werden.

6.

Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz und das Strafrecht werden zur Anzeige
gebracht.

7.

Wenn ich eine Auseinandersetzung nicht klären kann, finde ich immer Hilfe bei
den Aufsichtspersonen, Klassenlehrern, der Schulsozialarbeit oder den
Streitschlichtern.

8.

Wir verhalten uns so, dass keine anderen Personen gestört oder gefährdet
werden.

9.

Wir bringen keine gefährlichen Gegenstände mit zur Schule, wie beispielsweise
Messer, Waffen, scharfe Gegenstände oder Feuerwerkskörper.

10. Wir kleiden uns angemessen.

Im Brandfall
11.

Wir befolgen die Durchsage und die Anweisungen unserer Lehrkraft und
bewahren Ruhe.

12.

Wir schließen die Fenster.

13.

Bei Rauch im Fluchtweg bleiben wir im Klassenraum.

14.

Kein Rauch im Flur: Wir begeben uns ruhig und geordnet mit dem/der
Fachlehrer/-in zum Sammelplatz (s. Aushang Fluchtwegeplan).

15.

Mischgruppen (WPF/Religion/Sport) lösen sich auf dem Sammelplatz auf und
wir ordnen uns unserer Klasse zu.

16.

Wir warten geschlossen auf Abholung oder Entwarnung.

In anderen Krisensituationen
17.

Im Falle anderer Krisensituationen erfolgt eine gesonderte Durchsage. Wir
verbleiben in unseren Räumen und befolgen die Anweisungen der Lehrkraft.

Sauberkeit und Ordnung
18. Wir vermeiden Müll und entsorgen ihn im Mülleimer. Dies gilt auch für den
Schulweg und benachbarte Grundstücke.
19. Wir verlassen unseren Klassenraum zum Unterrichtsende besenrein. Wir stellen
alle Stühle hoch, schalten das Licht aus und schließen die Fenster.
20. Wir verlassen die Toiletten so, wie wir sie auch gerne vorfinden möchten.
21. Wir nutzen die Toiletten nicht als Aufenthaltsraum.
Mobile Endgeräte (Handy, Smartwatch, Tablets, Bluetooth-Box, MP3-Geräte, …)
22. Wir benutzen mobile Endgeräte nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft.
23. Abgegebene mobile Endgeräte dürfen zweimal nach der sechsten Stunde selbst
abgeholt werden. Danach werden sie ausschließlich den Eltern übergeben.

Verhalten im Bus
24. Wir drängeln nicht und lassen Grundschülern den Vortritt. Außerdem hören wir
auf den Busfahrer und aufsichtsführende Personen anderer Schulen. Ansonsten
gelten im Bus die gleichen Regeln wie in der Schule.

Vor dem Unterricht / auf dem Schulweg
25. Wir begeben uns nach dem Verlassen des Busses / Hauses auf direktem Weg auf
das Schulgelände.
26. Wir halten uns bis zum ersten Gong in den beaufsichtigten Bereichen auf.
27. Wir erscheinen pünktlich und auf direktem Weg zum Unterricht.
28. Wir warten vor dem Raum bis der Fachlehrer uns aufschließt.

Während der Unterrichtszeit
29. Wir essen während des Unterrichts nicht und kauen Kaugummi nur in
Absprache mit der Lehrkraft.
30. Wir dürfen, in Absprache mit der Lehrperson, trinken.
31. Wir verändern die Sitzordnung nur, wenn eine Lehrkraft ihr Einverständnis gibt.
32. Wir halten uns an die besonderen Regeln in Fachräumen (Computerraum,
Küche, Werkraum, Sporthalle, Chemieraum, Kunstraum, Musikraum,
Biologieraum).
33. Wir melden uns bei den Fachlehrern ab, wenn wir den Unterricht verlassen oder
wir uns verspäten.
34. Wir helfen dabei mit, dass jeder zu seinem Recht auf einen störungsfreien
Unterricht kommt.
35. Wir nehmen alle notwendigen Materialien mit, wenn wir einen Raum wechseln.

Pausen
36. Wir verlassen zu Beginn der großen Pausen die Klasse sofort und begeben uns
auf dem kürzesten Weg zum Schulhof.
37. Wir halten uns nur auf den Schulhöfen und nicht auf den Straßen und Wegen
auf.
38. Wir benutzen die Notausgangstür nur auf Anweisung einer Lehrkraft oder in
Notfällen.
39. Die Schlechtwetterpause wird durch eine Ansage angekündigt. In diesem Fall
halten wir uns in den Erdgeschoss-Fluren der Gebäude A und B inkl.
Verbindungsflur E und auf dem unteren Schulhof auf.
40. Wir werfen mit keinerlei Gegenständen, da dadurch unsere Mitschüler verletzt
werden können.
41. Wir dürfen nur mit Fußbällen spielen, die von der Schule herausgegeben
werden. Zum Spielen nutzen wir nur den unteren und inneren Schulhof. Wir
schießen weder auf andere Personen, noch auf Teile des Schulgebäudes. Wir
dürfen uns die kleinen Tore auf dem unteren Schulhof aufbauen, müssen sie
aber nach Gebrauch wieder vor dem Aufzug einlagern.
42. Wir laufen nicht durch die Grünanlagen.
43. Wir sitzen nur auf dafür vorgesehenen Sitzgelegenheiten.
44. Wir können uns zu Zeiten, in denen der Aufenthalt in den Gängen erlaubt ist,
mit Wasser an den Waschbecken versorgen.
45. Wir gehen bestmöglich in den Pausen zur Toilette.

Nach Unterrichtsschluss
46. Wir verlassen den Raum erst nach dem Klingeln.
47. Auf dem Weg nach Hause gelten die gleichen Regeln wie auf dem Weg zur
Schule.

GTS
48. Ergänzend zu dieser Hausordnung halten wir uns an die GTS-Ordnung.

