Schulordnung der Realschule Hohenlimburg
A. Verantwortung der Eltern/ Erziehungsberechtigten
Wir sorgen dafür, dass
unser Kind im Krankheitsfall vor Unterrichtsbeginn in der Schule
entschuldigt wird.
nach spätestens 3 Krankheitstagen eine schriftliche Entschuldigung
mit Angabe des Grundes in der Schule vorliegt.
unser Kind unmittelbar vor oder nach den Ferien die Schule besucht,
weil eine Beurlaubung dann nicht möglich ist, und im Krankheitsfall ein ärztliches Attest
vorliegt.
unser Kind pünktlich das Haus verlässt, um rechtzeitig zum Unterricht in der Schule zu
sein.
alles Material rechtzeitig bereit gestellt ist.
verlorene/ beschädigte Bücher ersetzt werden.
unser Kind die Hausaufgaben stets sorgfältig und termingerecht erledigt.
wir uns regelmäßig bei den Lehrkräften, insbesondere bei der Klassenleitung, über die
Leistungen und das Verhalten unseres Kindes informieren.
unser Kind angemessen und sauber gekleidet zur Schule geht.

B. Verantwortung der Schülerinnen und Schüler
Unterricht
Wir verpflichten uns,
stets pünktlich zu Unterricht zu erscheinen
spätestens 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn die Klassen- bzw. Kurssprecher ins
Sekretariat zu schicken, falls die Lehrkraft noch nicht erschienen ist
während des Unterrichts nicht zu essen, zu trinken und kein Kaugummi zu kauen
uns im Krankheitsfall über das Sekretariat abzumelden
stets alle benötigten Materialien (Bücher, Hefte usw.) mitzubringen und pünktlich zum
Stundenbeginn auf dem Tisch bereitgelegt zu haben
alle Materialien sorgfältig zu behandeln
die ausgeliehenen Bücher mit einem Schutzumschlag zu versehen
den Vertretungsplan zu beachten
unsere Hausaufgaben sorgfältig, vollständig und pünktlich zu erledigen
alle Regeln des Stufenprogramms einzuhalten
die erarbeiteten Gesprächsregeln einzuhalten
am Ende des Unterrichts alle Stühle hochzustellen und den Müll aufzuheben
Verhalten
Wir verpflichten uns,
stets gewaltfrei, respektvoll und höflich miteinander umzugehen
unseren Mitschülerinnen und Mitschülern zu helfen, wenn sie Hilfe benötigen
unsere Handys/ MP3-Player o.ä. während der gesamten Unterrichts- und Pausenzeit
stets ausgeschaltet zu haben
auf Sauberkeit zu achten (Müll nur in Abfallbehälter, kein Kaugummi auf dem Boden
oder den Möbeln)
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unseren Umweltdienst sorgfältig und zuverlässig zu erledigen
die Pausenordnung einzuhalten
das absolute Rauch- und Drogenverbot einzuhalten
Fundsachen beim Hausmeister abzugeben
das Eigentum anderer zu achten und mit dem Schuleigentum schonend umzugehen
angemessene Kleidung zu tragen, d.h. nicht tief dekolletiert, nicht bauchfrei
im Sportunterricht separate Sportkleidung zu tragen, die nach dem Sportunterricht
gewechselt wird
in den Klassenräumen Kappen, Mützen, Kapuzen, Jacken und Mäntel auszuziehen
Kleidung
Wir verpflichten uns,
kurz, nicht bauchfrei, keine sichtbare Unterwäsche, keine Kleidung mit
diskriminierenden oder sexistischen Aufdrucken
Pausenordnung
Ich verpflichte mich,
mich während der Pause ausschließlich auf den ausgewiesenen Pausenflächen (Hof 1,
Hof 2 und der Übergang dazwischen) aufzuhalten und die Regenpausen nur im Café
oder der Pausenhalle zu verbringen.
niemals während der Pausenzeiten ohne ausdrückliche Genehmigung einer Lehrkraft
die Pausenfläche oder das Schulgelände zu verlassen
im Winter keine Schneebälle zu werfen
auf dem Schulgelände nur mit Soft-/Tennisbällen zu spielen
mich nicht im Treppenhaus oder in Nebengängen aufzuhalten
keine Fortbewegungsmittel mit Rädern auf dem Schulgelände zu benutzen (Fahrräder,
Skateboards, etc.)
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