
 

 

Schul- und Hausordnung 
 

 
ZUSAMMEN LEBEN LERNEN  ist das Leitbild der Alemannen-Realschule. Das bedeutet für 
uns, dass in unserer vielfältigen Schulgemeinschaft alle Schülerinnen und Schüler auf ein 
selbstbestimmtes und eigenständiges Leben vorbereitet und beim Lernen unterstützt bzw. 
gefördert werden. 
 
Die folgende Schul- und Hausordnung ist für alle am Schulleben Beteiligten verpflichtend. 
 
 

Soziales Verhalten 
 

Auf dem Schulgelände achten alle Personen die Menschenrechte.  
Insbesondere befolgen wir die aus dem Sozialtraining bekannten Regeln: 

• Wir üben keine psychische Gewalt aus. 

• Wir üben keine körperliche Gewalt aus. 

• Wir achten das Eigentum anderer. 
 
Nicht alle Streitigkeiten können von Schülerinnen und Schülern ohne fremde Hilfe gelöst 
werden. Ungelöste Konflikte sind aber oft der Anfang für neue Probleme.  
Deshalb 

• nehmen Schülerinnen und Schüler bei Konflikten, die sie nicht alleine lösen können, 
die Hilfe der Streitschlichter in Anspruch. Diese haben ein Ohr für alle Schülerinnen 
und Schüler. 

• können Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte bei Sorgen und 
Problemen die Schulsozialarbeit zu Hilfe nehmen. 

 
 

Unterricht 
 

Materialien und Hausaufgaben 
Guter Unterricht kann nur dann stattfinden, wenn alle darauf vorbereitet sind und sich aktiv 
daran beteiligen. Das Mitbringen von notwendigen Materialien für den Unterricht ist 
selbstverständlich.   
Hausaufgaben sind wichtig für einen guten Lernerfolg, deshalb müssen sie pünktlich erledigt 
werden. 
 

Pünktlichkeit 
Der Unterricht beginnt und endet pünktlich. Wer zu spät kommt, entschuldigt sich dafür und 
begründet sein Zuspätkommen. 
Ist die Lehrperson zehn Minuten nach Beginn der Stunde noch nicht im Unterrichtsraum, fragen 
die Klassensprecher im Sekretariat nach. 
 

Krankmeldungen 
Kann man wegen Krankheit oder aus sonstigen Gründen nicht am Unterricht teilnehmen, so 
erfolgt eine telefonische Krankmeldung am ersten Tag vor der ersten Unterrichtsstunde. Die 
schriftliche Entschuldigung durch die Erziehungsberechtigten erfolgt spätestens am dritten Tag.  
Anträge auf Beurlaubung oder Freistellung müssen schriftlich und rechtzeitig gestellt werden. 
 

Organisation im Klassenzimmer 
Für das Verhalten und die Ordnung im Klassenzimmer stellt jede Klasse mit ihrer 
Klassenlehrkraft ihre eigenen Regeln (z. B. Aufstuhlen, Papierkiste leeren, Tafeldienst) auf. 

 
 
 

Ordnung und Sauberkeit 
 

Der erste Eindruck prägt das Bild unserer Schule.  
Deshalb gilt: 

• Das gesamte Schulgelände und Schulgebäude ist 
sauber zu halten. 

• Abfall gehört nur in die dafür vorgesehenen 
Behälter.  

• Kaugummi kauen ist nicht erlaubt. 

• Mit Einrichtungsgegenständen, Möbeln, Wänden und Fußböden wird sorgfältig 
umgegangen. Es darf nichts beschädigt werden. 

Sollte trotzdem etwas kaputt gehen oder Beschädigungen auffallen, muss dies sofort im 
Sekretariat oder beim Hausmeister gemeldet werden. 
 
 

Aufenthalt im Schulhaus 
 

Während der unterrichtsfreien Zeit und in der Mittagspause dürfen sich die Schülerinnen und 
Schüler auf dem Pausenhof oder im Aufenthaltsraum aufhalten.  
Schülerinnen und Schüler dürfen das Schulgelände in den großen Pausen und Freistunden 
nicht verlassen, da sonst der Versicherungsschutz erlischt.  
Schulfremde Personen und Erziehungsberechtigte müssen sich beim Betreten des 
Schulgebäudes zuerst im Sekretariat anmelden. 
 

Elektronische Geräte – Wertsachen 
Unsere Schule ist ein Ort des Lernens und Lehrens, an dem sich alle Menschen in direktem und 
positivem Kontakt begegnen und offen füreinander sind. Aus diesem Grunde dürfen 
elektronische Geräte von Schülerinnen und Schülern  (z.B. Handys, MP3-Player, Smartwatches) 
auf dem gesamten Schulgelände nicht sichtbar sein und müssen ausgeschaltet sein. Ab 13 Uhr 
darf das Handy auf dem Schulhof verwendet werden. 
Sollten ohne Genehmigung Bild- und Tonaufnahmen gemacht werden, stellt dies einen groben 
Verstoß gegen die allgemein gültigen Persönlichkeitsrechte dar. 
Für Verlust und Beschädigung von Wertsachen übernimmt die Schule grundsätzlich keine 

Haftung. 
 

Konsum 
Der Konsum von Alkohol, Drogen, Zigaretten und Energydrinks ist auf dem gesamten 
Schulgelände untersagt. In Sonderfällen, wie Elternabenden oder speziellen Veranstaltungen, 
kann der Ausschank und Genuss von Alkohol für Erwachsene ausnahmsweise gestattet 
werden. 
 

Bekleidung 
Bei der Wahl unserer Kleidung für die Schule beachten wir die Jahreszeit und Witterung sowie 
die notwendigen Sicherheitsvorschriften der Fachräume (Naturwissenschaften, Technik, Küche).  
Zudem muss die Kleidung für die Schule als Lernort angemessen sein. Darunter verstehen wir 
unter anderem keine tiefen Ausschnitte, Bauch und Gesäß müssen bedeckt sein. Nichtreligiöse 
Kopfbedeckungen müssen im Unterricht abgenommen werden. 
Im Sportunterricht ist eine angemessene Sportbekleidung zu tragen. Schmuck, Piercings und 
Wertsachen müssen abgelegt werden.  

 
Diese Schul- und Hausordnung gibt den Rahmen vor, wie das Zusammenleben an der 
Alemannen-Realschule gelingen kann. Deshalb erwarten wir, dass alle die Schul- und 

Hausordnung einhalten. Verstöße können nach §90 des Schulgesetzes (Erziehungs- und 
Ordnungsmaßnahmen) geahndet werden.  

  
 

gez. Schulleitung und Kollegium, SMV und Elternbeirat der Schule 
Stand: 25.07.2019 


