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Welche Verhaltensregeln

gibt es in den Pausen?

gibt es sonst noch?

- Für Ballspiele gehen wir auf den unteren Schulhof.
- Wir nutzen die Pausen zur (aktiven) Erholung, stören
nicht das Spiel anderer oder belästigen sie.

- Wir nutzen die Toiletten nicht als Aufenthaltsraum und
hinterlassen sie sauber.
raum und gehen zügig und zu zweit - auf den vorgese-

verbalen Auseinandersetzung, die unsere Mitschüler und

henen Fluchtwegen - auf den unteren Schulhof.

Mitschülerinnen verletzen können.

Dort stellen wir uns hintereinander in Zweierreihen auf,

- Blumenbeete sind keine Spielfläche.

damit die Lehrkraft die Anwesenheit schnell überprüfen

- Während der „Regenpausen“ (wiederholtes Klingelzei-

kann.

Klassenräumen, in den Hallen oder in der Mensa auf.
In diesen Pausen ist es wichtig, nicht zu rennen und sich
rücksichtsvoll zu verhalten.
- Wenn kein Raumwechsel ansteht, bleiben wir in den
5 – Minuten - Pausen im Klassenraum.
- Die Mensa betreten wir erst, wenn die Aufsicht führende

Schulordnung

- Bei Feueralarm schließen wir die Fenster im Klassen-

Wir unterlassen alle Formen der körperlichen und

chen) bleiben wir im Gebäude und halten uns in den

GERTRUD-BÄUMER-REALSCHULE

- Alle Gäste der Schule melden sich zuerst im
Sekretariat an.
- Wenn es uns nicht gut geht, sagen wir der Lehrkraft
Bescheid, die uns gerade unterrichtet. Dann können wir
uns eventuell ins Krankenzimmer legen.

In unserem Schulgebäude arbeiten und leben viele

Dazu melden wir uns vorher im Sekretariat an.

Menschen, dabei hat jeder seine Interessen und

- Wenn es uns sehr schlecht geht, rufen wir vom

Neigungen.

Lehrkraft erscheint. Wenn wir etwas kaufen wollen,

Sekretariat aus zu Hause an und bitten unsere Eltern,

Es ist daher wichtig, Regeln aufzustellen, die das

stellen wir uns in einer Reihe an.

uns abzuholen oder um Erlaubnis, selbstständig nach

Zusammenleben gestalten. Voraussetzung für ein

Hause zu dürfen. Vorher lassen wir ein Entlassungs-

gelungenes Miteinander an unserer Schule sind

Mittagsangebote. Die Regeln können den Aushängen

blatt, das wir im Sekretariat erhalten, von der Lehr-

gegenseitiger Respekt, ein höflicher Umgang und

entnommen werden.

kraft,die uns gerade unterrichtet, oder von dem/der

- Während der Mittagspause gibt es unterschiedliche

gegenseitige Rücksichtnahme.

KlassenlehrerIn unterschreiben.
- Wenn wir krank sind und nicht zur Schule kommen
können, rufen unsere Eltern möglichst früh im
Sekretariat an, um Bescheid zu geben.
- Ab dem 3. Krankheitstag muss eine schriftliche
Entschuldigung in der Schule vorliegen.
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gibt es in den

es auf dem Schulgelände und

Unterrichtsräumen?

im Schulgebäude?
- Wir verlassen das Schulgelände nur mit besonderer

- MP3-Player, Handys oder andere elektronische Geräte

Genehmigung der Schulleitung oder einer Lehrkraft. Diese

müssen auf dem Schulgelände ausgeschaltet und nicht

Regelung gilt selbstverständlich auch in den Pausen.

sichtbar sein. Wird diese Regelung missachtet, wird das

Haben wir nach der 6. Stunde noch Unterricht, bleiben wir

Gerät von einer Lehrkraft eingezogen. Beim erstmaligen

ebenso auf dem Schulgelände des Hauptgebäudes.

Verstoß können Handys nach 24 Stunden bei der Schullei-

- Wenn wir zur 2. Stunde Unterricht haben, halten wir uns

tung abgeholt werden. Bei weiteren Verstößen werden die

in der Eingangshalle der Bibliothek auf und verhalten

Geräte nur an Erziehungsberechtigte von der Schulleitung

uns möglichst ruhig.

herausgegeben.

- Während der kleinen Pausen oder in der „Regenpause“
rennen wir nicht im Schulgebäude herum.
- Im Winter werfen wir auf dem Schulgelände keine
Schneebälle.
- Das Mitführen von gefährlichen Gegenständen, wie
z.B. Feuerzeuge, Messer und Feuerwerkskörper, ist nicht
erlaubt.
- Das Rauchen ist im gesamten Schulbereich verboten,
ebenso das Mitbringen oder Konsumieren von Alkohol
und anderen Drogen.
- Das Kauen von Kaugummi ist auf dem gesamten
Schulgelände verboten.
- Wir bringen nur weiche Bälle mit in die Schule und spielen
damit nicht im Gebäude oder im Klassenraum.
- In den Klassenräumen setzen wir uns nicht auf die
Fensterbänke.
- Auf dem Schulhof fahren wir in den großen Pausen nicht
mit Fahrrädern, Inlineskates, Cityrollern oder Waveboards.
- Wir spielen nicht im Brunnen oder auf dem Brunnenrand
und veranstalten keine Wasserspiele.

- Wir gehen sehr sorgfältig mit Dingen um, die der Schule
oder unseren Mitschülern und Mitschülerinnen gehören,
denn wir sind mit verantwortlich, dass alle Dinge möglichst lange in einem guten Zustand bleiben. Besonders
wichtig: Wir beschmieren keine Wände, Tische und Stühle.

- Für die Sauberkeit und Ordnung sind alle mit verantwortlich. Jeglicher Abfall gehört in den Mülleimer und
nicht auf den Boden. Über liegen gebliebenen Müll
gehen wir nicht einfach hinweg, sondern räumen ihn
weg.
- Nach jeder Stunde und besonders nach der letzten
Unterrichtstunde wischt der Tafeldienst die Tafel und
der Ordnungsdienst fegt den Klassen- oder Fachraum.
Die Namen der zuständigen SchülerInnen werden
wöchentlich im Klassenbuch festgehalten.
- Zu Beginn der großen Pause wird der Klassen- oder
Fachraum sofort verlassen und von der Lehrkraft
abgeschlossen.
- Für die Fachräume gelten weitere Regeln, die
eingehalten werden müssen.
- Die Fenster in den Klassen dürfen nur weit geöffnet
sein, wenn eine Lehrkraft anwesend ist.
- Essen und Trinken sind während des Unterrichts
nicht erlaubt, es kann aber von der Lehrkraft in Sonderfällen eine Erlaubnis erteilt werden.
- Jacken tragen wir nicht während der Unterrichtszeit.
Mützen u.ä. werden weder im Unterricht noch im
Gebäude getragen.
- Falls wir zur Unterrichtsstunde zu spät erscheinen,
klopfen wir an die Tür und entschuldigen uns für die
Verspätung.

