Theodor – Heuss - Realschule plus Wirges

Hausordnung


Nach Eintreffen der Busse begebe ich mich sofort auf den Schulhof. Das Schulgelände
darf ich während des Unterrichtstages nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft verlassen.



Zu jeder Unterrichtsstunde bin ich pünktlich.



In der Schule trage ich angemessene Kleidung.



In den großen Pausen gehe ich auf den Schulhof. Bei Regenpausen (doppeltes
Klingelzeichen) stehen die Eingangsbereiche von Doppelbau und Hauptgebäude zur
Verfügung.



Um Verletzungen zu vermeiden spielen wir auf dem Schulgelände nur mit Softbällen.
Das Ballspielen in den Schulgebäuden ist grundsätzlich verboten. Aus Sicherheitsgründen ist das Schneeballwerfen nicht erlaubt.



Während des Unterrichts verzichte ich auf Essen und Trinken, sowie auf das Kaugummikauen.



Meine Jacke hänge ich während des Unterrichts an die Garderobe. Kappe und Mütze
nehme ich ab.



Für mein Eigentum, wie Geld und Wertsachen, bin ich selbst verantwortlich.



Alle Gegenstände, die nichts mit dem Unterricht zu tun haben, lasse ich in der Schultasche.



Elektronische Geräte mit Bildfunktion sind während des gesamten Unterrichtstages
ausgeschaltet. Der Gebrauch des MP 3-Player ist nur in der Mittagspause gestattet.
Falls ich gegen diese Regelung verstoße, wird das entsprechende Gerät eingezogen
und kann nur von meinen Erziehungsberechtigten abgeholt werden.



Das Mitführen von gesundheitsgefährdenden Gegenständen, wie z.B. Spraydosen,
Tabakwaren, Alkohol, Drogen, Laserpointern, Feuerwerkskörpern und Waffen ist
verboten.



Ich bin für die Sauberkeit auf unserem Schulgelände mit verantwortlich. Toiletten
verlasse ich so sauber, wie ich sie vorzufinden wünsche und nutze sie nicht als
Aufenthaltsräume.



Feuer- und Rauchmelder dienen unserer Sicherheit. Löse ich einen unbegründeten
Alarm aus, haften die Erziehungsberechtigten für die entstandenen Kosten.



Bei Alarm folge ich den Anweisungen der Lehrpersonen.



Schulunfälle melde ich im Sekretariat.



Fundsachen gebe ich beim Hausmeister ab.



In der Mensa stelle ich mich ordentlich zur Essensausgabe an. Jacken und Taschen
gehören nicht an den Mittagstisch. Ich esse ruhig und anständig, meinen Essplatz
verlasse ich sauber und bringe das Geschirr zum Geschirrwagen zurück.



Bei verändertem Stundenablauf oder Unterrichtsausfall richte ich mich nach dem
Vertretungsplan.



Ist eine Lehrperson fünf Minuten nach Stundenbeginn noch nicht in der Klasse,
meldet der Klassensprecher dies im Sekretariat.



An der Bushaltestelle und im Bus verhalte ich mich rücksichtsvoll und hilfsbereit.

