SCHULORDNUNG

Präambel
wer

-

wenn nicht wir

wo

-

wenn nicht hier

wann

-

wenn nicht jetzt

An der Realschule Jöllenbeck gehen alle
respektvoll, verantwortungsvoll und gewaltfrei
miteinander um.
Unsere Schule möchte dir alle Möglichkeiten
bieten, dich frei zu entfalten und nach deinen
Fähigkeiten mit Freude zu lernen. Das
funktioniert aber nur, wenn du bestimmte
Voraussetzungen erfüllst und bereit bist, dich in
diese Gemeinschaft einzufügen.
Wir haben deshalb gemeinsam mit Schülerinnen,
Schülern und Eltern einige Regeln aufgestellt,
deren Einhaltung wir von dir erwarten.

UNTERRICHT

PAUSENREGELUNG

Du erwartest von den Lehrkräften einen interessanten und lehrreichen
Unterricht in entspannter und freundlicher Atmosphäre – trage deinen Teil
dazu bei:
sei pünktlich;
lege alle notwendigen Unterrichtsmaterialien zu Beginn der Stunde
auf den Tisch;
fertige deine Hausaufgaben immer sorgfältig und vollständig an;
respektiere die Rechte anderer; jeder hat das Recht, ohne Störung
und in angstfreier Atmosphäre zu lernen;
schalte Handy, Ipod, mp3-Player o.ä. vor dem Unterricht aus;
komme grundsätzlich ohne Kaugummi in die Schule; es ist unhöflich
beim Sprechen und klebt oft an Stellen, an die es nicht gehört.

Die Fünf-Minuten-Wechselzeiten sind keine Pausen; sie dienen der
Bereitstellung der Unterrichtsmaterialien sowie dem Raumwechsel.
In den großen Pausen (9.05 – 9.20 Uhr und 10.55 – 11.10 Uhr) hast du
Zeit zu frühstücken, dich zu erholen und zu bewegen. Ansonsten:
verlasse zu Beginn der Pause zügig den Klassenraum und gehe in
die Pausenhalle oder auf den Schulhof;
auf dem Schulhof darfst du rennen oder spielen, jedoch nicht im
Schulgebäude;
wegen großer Verletzungsgefahr darfst du nicht mit Schneebällen
werfen;
die Regenpause wird mit einem doppelten Klingelzeichen
angekündigt; solltest du bereits auf dem Schulhof sein, begib dich
unverzüglich in die Pausenhalle;
die Lehrerzimmer sind Arbeits- und Pausenräume der Lehrkräfte;
störe die Lehrkräfte nur in äußerst dringenden Fällen;
das Schulgelände darf während der Schulzeit nicht verlassen
werden;
halte zum allgemeinen Wohlbefinden den Schulhof bitte sauber;
halte auch die Toilette sauber und benutze sie nicht als
Aufenthaltsraum.

AUFENTHALTSRAUM
Als Nichtteilnehmer des Religionsunterrichts musst du während der
Zeit in den dafür vorgesehenen Aufenthaltsraum gehen;
gleiches gilt, wenn du Fahrschüler bist und die erste oder sechste
Stunde im Schulgebäude verbringen musst.
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RAUCHEN/DROGEN AUF DEM SCHULGELÄNDE
Rauchen, Alkohol und Drogen sind in hohem Maße
gesundheitsschädlich; deshalb ist das Rauchen sowie der Konsum
von Alkohol und anderen Drogen für dich an dieser Schule verboten;
das Rauchverbot gilt auch für den Eingangsbereich vor und nach
dem Unterricht;
selbstverständlich gelten die Verbote auch für außerunterrichtliche
Veranstaltungen
wie
z.B.
Klassenfahrten,
Wandertage,
Musikabende...

VERHALTEN AUF DEM SCHULWEG
Gefährde nicht deine eigene Gesundheit und die anderer durch
unachtsames Verhalten auf dem Schulweg;
beachte den Aushang im Klassenraum zum richtigen Verhalten an
Haltestellen und während der Busfahrt;
als Fußgänger musst du den Bürgersteig benutzen.

BETRETEN DES SCHULGEBÄUDES VOR DEM UNTERRICHT
Ab 7.25 Uhr darfst du das Schulgebäude durch den Hofeingang
betreten und gehst sofort in deinen Klassenraum;
bei ungünstiger Witterung ist der Haupteingang geöffnet;
bei Regen hältst du dich bis zum Schellen vor Unterrichtsbeginn in
der Pausenhalle auf.

SAUBERKEIT

... IM KLASSENRAUM:
Die Aufgaben des Klassendienstes hängen für dich einsehbar in den
Klassenräumen aus und sind zu beachten.
... IM SCHULGEBÄUDE:
Jeder einzelne ist verantwortlich für die Sauberkeit unserer Schule;
benutze die Mülleimer und wirf nichts auf den Boden; heb auch mal
etwas auf, wenn etwas herumliegt.
dein Vorbild ist wichtig und findet garantiert Nachahmer.

GEFÄHRLICHE GEGENSTÄNDE

Zur Sicherheit für uns alle ist es strengstens untersagt, gefährliche
Gegenstände in die Schule mitzubringen – dazu gehören auch
Messer und andere Waffen, Böller und Laserpointer.
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KRANKHEITSFALL/BEURLAUBUNG
Wenn du krank bist, musst du dich am selben Tag bei der Schule
durch deine Eltern am besten per email oder telefonisch
entschuldigen lassen;
eine schriftliche Entschuldigung musst du spätestens drei Tage nach
deiner Rückkehr vorlegen, sonst werden deine Fehlstunden als
unentschuldigt eingetragen;
Anträge auf Beurlaubung – auch für Konfirmation/Kommunion oder
Arztbesuche am Vormittag – müssen deine Eltern rechtzeitig
schriftlich beim Klassenlehrer/bei der Klassenlehrerin oder der
Schulleitung stellen.

UMGANG MIT SCHULEIGENTUM
Die pflegliche und umsichtige Behandlung von Schuleigentum
(Möbel, Wände u.a.) sowie anvertrauten Gegenständen (Bücher,
Lektüren, Versuchsmaterialien, Musikinstrumente u.a.) und die
Achtung des Eigentums deiner Mitschülerinnen und Mitschüler muss
für dich selbstverständlich sein;
für angerichtete Schäden – ob gewollt oder ungewollt – musst du
geradestehen.

KONSEQUENZEN/MAßNAHMEN
Du solltest lernen, eigenverantwortlich zu handeln und Konsequenzen zu
tragen. Hältst du dich nicht an diese Regeln, musst du – je nach Schwere
und Häufigkeit des Verstoßes – mit folgenden Sanktionen rechnen:
Ermahnung;
Ermahnung mit schriftlicher Benachrichtigung der Eltern (dies wird in
deiner Schülerakte vermerkt);
zusätzliche Aufgaben, die zum Nachholen des ggf. versäumten
Unterrichtsstoffes oder zum Nachdenken über den Regelverstoß
dienen;
Nachholen der versäumten Unterrichtszeit am Nachmittag;
Maßnahmen zur Wiedergutmachung, z.B. Reinigungsarbeiten bei
Verschmutzung oder Bezahlung für den eingetretenen Schaden;
Ausschluss
von
Sonderveranstaltungen
(Tagesausflüge,
Klassenfahrten u.a.);
Ausschluss vom Unterricht für den Rest des Tages (mit schriftlicher
Benachrichtigung der Eltern/Schülerakte);
Ausschluss vom Unterricht für mehrere Tage auf Beschluss der
Klassenkonferenz;
nach drei Klassenbucheintragungen erfolgt eine erzieherische
Maßnahme.
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