Hausordnung der Realschule plus Meisenheim
Umgang miteinander
Die Realschule plus Meisenheim ist eine Gemeinschaft, in der wir uns nicht aussuchen können, mit wem
wir unsere Zeit verbringen. Täglich treffen hier verschiedenste Menschen aufeinander und deshalb sind
Regeln notwendig.
Unsere Hausordnung legt diese Regeln fest und gilt für alle, die sich in unserer Schule aufhalten:
Schüler, Lehrer, Eltern, Angestellte, Bedienstete und Besucher.
Als Grundsatz soll uns das Sprichwort dienen:
„Was du nicht willst, das man dir tu’, das füg’ auch keinem andern zu!“
Das heißt:
Wir respektieren und achten einander, gehen fair miteinander um und verhalten uns rücksichtsvoll
gegenüber anderen.
Tagesablauf
Schulweg
Wenn Du nicht aus Meisenheim kommst, wirst Du von einem Schulbus in deinem Ort abgeholt und zur
Schule gebracht. Nachdem Du angekommen bist, begibst Du dich direkt auf den Schulhof.
Dort bleibst Du bis um 7.55 Uhr das Klingelzeichen ertönt und Du dich sofort zu deinem Unterrichtsraum
begibst.
Nach der Schule holt dich ein Bus auf dem Busparkplatz ab. Wir warten alle auf dem oberen Schulhof bis
alle Busse da sind.
In Ausnahmefällen die Aufenthaltsbereiche betreffend, z.B. bei starkem Regen oder Schnee, entscheiden
die aufsichtführenden Lehrkräfte nach kurzer Absprache, ob wir ins Foyer des Hauptgebäudes dürfen. Bei
Frost entscheidet die Schulleitung hierüber.
Schülerlotsen passen bei der Busabfahrt auf, dass nichts passiert. Dies tun sie auch in den Bussen, in denen sie mitfahren. Du musst ihre Anweisungen befolgen:
• Du nimmst auf jüngere Schüler Rücksicht und bist ihnen Vorbild.
• Du bleibst beim Warten auf den Bus hinter der Absperrung der Schülerlotsen.
• Auf dem Weg in den Bus und beim Ein- und Aussteigen drängst und stößt Du keine Mitschüler.
• In den Bussen: - beschädigst Du kein fremdes Eigentum (Taschen, Sitze, ...)
- vermeidest Du Lärm, Herumlaufen, Raufen und Verschmutzungen.
- hältst Du keine Sitze frei oder blockierst sie mit deiner Tasche.
Alle Schüler sind nur auf dem direkten Schulweg versichert!
Wenn Du mit Funspotgeräten (Skateboard, Inline-Skates, Kickboard, ...) in die Schule kommst, stellst Du
diese vor Unterrichtsbeginn nach Absprache am dafür vorgesehenen Platz ab.
Die Schule übernimmt für Fahrräder, Mofas, Funsportgeräte, etc., die an der Schule abgestellt werden,
keine Haftung.
Unterrichtszeit
Wir – Schüler und Lehrer – müssen rechtzeitig zu Unterrichtsbeginn jeder Stunde anwesend sein.
Wenn 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn keine Lehrkraft zum Unterricht erschienen ist, hat der Klassensprecher dies bei der Schulleitung zu melden.
Das Klassenbuch wird von der Lehrkraft zur ersten Stunde mitgebracht, alle Lehrkräfte müssen darin eintragen. Nach der letzten Stunde nimmt die jeweilige Lehrkraft das Klassenbuch wieder mit ins Lehrerzimmer.
Während der gesamten Unterrichtszeit dürfen Schüler das Schulgelände nicht wieder verlassen.
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Die Unterrichtszeit ist wie folgt gegliedert:
1. Stunde
8.00 – 8.45 Uhr
2. Stunde
8.50 – 9.35 Uhr
3. Stunde
9.50 – 10.35 Uhr
4. Stunde
10.40 – 11.25 Uhr
5. Stunde
11.40 – 12.25 Uhr
6. Stunde
12.35 – 13.20 Uhr

5-Minuten-Pause
15-Minuten-Pause
5-Minuten-Pause
15-Minuten-Pause
10-Minuten-Pause

Kurz vor Unterrichtsschluss stellen wir die Stühle hoch und fegen den Raum, so dass wir ihn besenrein verlassen, da wir uns am nächsten Tag in den Räumen wieder wohl fühlen wollen.
Pausen
Große Pausen
Zu Beginn der Pausegehen gehen wir auf den Schulhof, dabei verlässt die Lehrkraft immer als letzter den
Saal.
Die letzte Lehrkraft in einem Nebengebäude schließt auch dieses ab.
Wir halten uns ausschließlich auf dem Schulhof auf, da hier die Aufsicht gewährleistet werden kann.
Auf dem Schulhof verhalten wir uns so, dass Mitschüler nicht gestört werden.
Wenn wir nach der Pause in einen anderen Saal müssen, stellen wir unsere Taschen in den Eingangsbereich der Nebengebäude, vor der Küche oder im Foyer des Hauptgebäudes ab, und laufen nicht zu den
Sälen.
Vor dem Kiosk wollen wir uns gegebenenfalls in einer Reihe anstellen und dabei besonders auf jüngere
Schüler Rücksicht nehmen. Kioskeinkäufe sollen keine zusätzliche Müllbelastung für den Schulhof sein.
Beim Klingelzeichen am Ende der Pause beenden wir unser Spiel sofort und begeben uns direkt zum Unterrichtsraum der folgenden Stunde.
Pausensport
Wir nehmen auf andere Rücksicht und halten uns an folgende Regeln:
- Jeder, der möchte, soll die Gelegenheit haben die Spielmöglichkeiten zu nutzen.
- Basketball spielen wir nur an der Basketballanlage.
- Fußball darf nur mit weichen, trockenen Bällen und trockenem Boden auf dem unteren Schulhof zwischen Ablauf und dem rosa Nebengebäude gespielt werden.
- Tennisbälle und andere harte Bälle (Lederbälle, etc.) dürfen nicht benutzt werden.
- Schneeballwerfen auf dem Schulhof ist nicht erlaubt.
Kleine Pause
Müssen wir nicht den Raum wechseln, bleiben wir im Saal und halten uns nicht in den Fluren auf.
Wir bereiten uns auf die nächste Stunde vor und legen Bücher, Hefte und andere Schulmaterialien bereit.
Regenpause
Bei einer Regenpause dürfen wir uns in der Eingangshalle des Hauptgebäudes (Foyer) aufhalten.
Sauberkeit, Hygiene und Umwelt
In den Klassen und Sälen
Jeder ist für die Sauberkeit in den Sälen verantwortlich.
Es gibt einen wöchentlich wechselnden Ordnungsdienst von zwei Schülern und/oder Schülerinnen in jeder Klasse, der ins Klassenbuch eingetragen wird.
Die unterrichtende Lehrkraft trägt dafür Sorge, dass der Saal ordnungsgemäß verlassen wird und verlässt
immer als letzter den Saal.
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Wer seinen Müll nicht ordnungsgemäß entsorgt, muss zusätzliche Reinigungstätigkeiten verrichten - auch
nach Schulschluss.
Mülltrennung
Wir verschmutzen das Schulgelände und Schulhaus nicht!
Abfälle werden sorgfältig getrennt. Dazu benutzen wir die dafür bereitgestellten Mülleimer in den Sälen
und auf dem Schulhof.
Getrennt wird:
- Plastikmüll à gelbe Eimer
- Papiermüll à braune Eimer mit blauem Streifen
- Restmüll à schwarze Eimer
Hofdienst
Jede Klasse wird vom Verbindungslehrer während des Schuljahres mehrmals zum Hofdienst eingeteilt
und verrichtet diesen jeweils in den großen Pausen.
Kaugummi
Wir kauen hier keinen Kaugummi.
Toiletten
Wir verlassen die Toilettenanlagen so, wie wir sie anzutreffen wünschen.
Die Toiletten sind nicht den ganzen Tag offen.
Die aufsichtführenden Lehrkräfte schließen die Toiletten vor Unterrichtsbeginn, zu Beginn der Pausen
und nach Unterrichtsschluss auf und sperren sie zum Ende Ihrer Aufsicht wieder ab.
Für Toilettengänge während des Unterrichts – in dringenden Fällen – steht in jedem Gebäude eine Toilette zur Verfügung.
Der unsachgemäße Gebrauch der Toiletten wie z.B. unnötig langer Aufenthalt oder Benutzung einer Toilettenkabine durch mehrere Schüler/innen sind verboten.
Nach einem Toilettengang waschen wir uns die Hände!
Verbote und Gebote
Verhalten während der Unterrichtszeit
Zu Beginn einer Unterrichtstunde begrüßen wir uns und verabschieden uns an ihrem Ende gemeinsam.
Im Unterricht verhalte ich mich grundsätzlich so, dass keiner meiner Mitschüler belästigt, gestört oder
verletzt wird.
Jede Klasse erstellt ihre eigene Klassenordnung, damit wir gut zusammen arbeiten und lernen können.
Persönliche Medien
Medien (MP3-Player, Handy, ...) dürfen in der Schule und auf dem Schulgelände nicht benutzt werden.
Falls Du sie doch während des Schulbetriebs – auch während des Wartens auf den Bus – benutzt, werden
sie von einer Lehrkraft eingezogen.
Kleidung
Jeder kommt in sauberer und öffentlichen Gebäuden angemessener Kleidung zur Schule.
Wir wollen an unserer Schule keine Kleidung mit militärischen, sexistischen oder politischen Symbolen
oder Kleidung, die Drogen verharmlost.
Jacken werden an den Garderoben in den Fluren aufgehängt. Wertgegenstände sollen vorher entfernt
werden.
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Rauchen
Rauchen ist nach dem Schul- und dem Jugendschutzgesetz ausdrücklich verboten!
Das Verbot gilt für das gesamte Schulgelände und sämtliche Schulveranstaltungen.
Waffen
Es ist uns nicht gestattet jegliche Art von Waffen oder gefährlichen Gegenständen mit in die Schule zu
bringen. Bei Verstoß werden diese von Polizei oder Lehrpersonal eingezogen.
In schweren Fällen oder im Wiederholungsfall muss mit einer Anzeige und/oder einer Meldung beim
Jugendamt gerechnet werden.
Alkohol und Drogen
Alkohol und Drogen sind in der Schule grundsätzlich verboten!
Wer gegen dieses Verbot verstößt, bekommt einen Verweis. In schwerwiegenden Fällen oder im Wiederholungsfall kann es zu einer Anzeige und/oder einer Meldung beim Jugendamt kommen.
Sicherheitseinrichtungen
An unserer Schule gibt es Feuermelder, Löscheinrichtungen und Flucht-/Brandschutztüren.
Wir dürfen diese keinesfalls beschädigen oder mutwillig auslösen, da sonst – sollten diese Einrichtungen
beschädigt sein – Gefahr für unser Leben besteht.
Wer eine Sicherheitseinrichtung beschädigt, muss die Reparatur bezahlen und sich wegen Gefährdung
seiner Mitschüler verantworten.
Besonders gekennzeichnete Fluchttüren dürfen nur im Notfall benutzt werden!
Mutwillige Zerstörung
Dass wir mit Schuleigentum sorgfältig umgehe, ist für uns selbstverständlich!
Wenn DU Schuleigentum (auch Schulräume) beschädigst, muss Du für den Schaden aufkommen.
Ein Versicherungsschutz besteht nur dann, wenn Du nicht grob fahrlässig oder absichtlich etwas beschädigt oder zerstört hast.
Sonstiges
Was tun bei Streitigkeiten?
Kommt es einmal zu Streit, gibt es an unserer Schule eine Einrichtung, die es ermöglicht diesen ohne
Wissen von Eltern und Lehrkräften zu lösen: die Streitschlichter.
Das Streitschlichterbüro ist im Erdgeschoss des Hauptgebäudes im Raum 5.
Lehrerzimmer
Das Lehrerzimmer darf nur in Begleitung oder Anwesenheit einer Lehrkraft betreten werden.
Sportgelände
Wir teilen uns das neue Sportgelände mit der Astrid-Lindgren-Grundschule und dem Paul-SchneiderGymnasium. Deshalb kann es zur gemeinsamen Nutzung (Überschneidung) kommen.
Wir wollen dann den ‚fremden’ Schülerinnen und Schülern mit Respekt begegnen und auch den Anweisungen der ‚fremden’ Lehrkräften Folge leisten.
Die Nutzungsordnung der gemeinsamen Sportstätte ist besonders zu beachten.
Besucher
Besucher, wie beispielsweise ehemalige Schüler, melden sich im Sekretariat oder einer Lehrkraft an, denn
wir möchten wissen, wer sich auf unserem Schulgelände aufhält.
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Abschlussbestimmung
Wer sich nicht an die Regelungen unsere Hausordnung hält, muss mit Konsequenzen rechnen.
Sollten Mitglieder der Schulgemeinschaft verletzt oder in Mitleidenschaft gezogen werden, muss - gegebenenfalls gemeinsam mit den Eltern – eine entsprechende Wiedergutmachung überlegt werden.
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