Während des Unterrichts
• Jeder verpflichtet sich, alles dafür zu tun, dass der
Unterricht so effektiv wie möglich ablaufen kann, denn
damit schaffen wir die Grundlage für erfolgreiches
Lernen.
• Eine positive Einstellung zum Unterricht sichert Qualität
und Chancen der Bildung und Ausbildung.
• Verlasse während der Unterrichtszeit nie ohne
ausdrückliche Erlaubnis einer Lehrkraft das Schulgelände.
Du verlierst sonst den Versicherungsschutz.
• Besondere Aufgabe für die Klassensprecher: Sollte
10 Minuten nach Stundenbeginn noch kein Lehrer im
Klassenzimmer sein, macht bitte Meldung im Sekretariat.
• Nimm keine offenen Getränkebehälter mit in die
Klassenzimmer bzw. die Fachräume.
• Schone alle Einrichtungen der Schule! Geräte, die im
Klassenzimmer oder in den Fachräumen stehen, werden
nur vom Mediendienst ein- und ausgeschaltet und
dürfen nur nach ausdrücklicher Erlaubnis durch eine
Lehrkraft benutzt werden.
• Verursachst du einen Schaden, melde diesen im
Sekretariat. Die gesamte Schuleinrichtung wurde der
Schule – also auch dir – übertragen.
In der Pause
• Stelle dich ordentlich am Kiosk an! 5. – 7. Jgst. vorne,
8. – 10. Jgst. hinten
• Pausenregelung:
Bei schönem Wetter sollen möglichst alle Schüler auf den
Schulhof gehen.
Aufenthalt im Schulgebäude nur im Altbau im
Erdgeschoss und 1. Stock (nur 10. Klassen dürfen im
Klassenzimmer bleiben).

Grundsätzlich…
• müssen die Treppen frei bleiben!
• dürfen sich die Schüler nicht auf die Heizkörper
setzen!
• ist das Sitzen auf dem Fußboden unerwünscht,
weil unhygienisch!
• sind die Schulräume und das Außengelände
sauber zu halten!
Wochenweise unterstützen die Klassen die Lehrer bei der
Aufsicht, die Wochenpläne stellt die SMV auf.
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Umwelt
• Verhalte dich stets umweltbewusst.
• Schalte das Licht aus, wenn es nicht mehr nötig ist.
• Fenster nur kurzzeitig bei Stundenwechsel öffnen
(Stoßlüften), evtl. auch in den Pausen.
• Trenne den Müll! Sauberes Papier gehört nur in die dafür
vorgesehenen Behälter.
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HAUSORDNUNG
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Allgemeine Regeln des Zusammenlebens
• Höflichkeit fördert das Zusammenleben in der
Schulgemeinschaft.
• Die Benutzung von Handys und elektronischen
Unterhaltungsmedien ist nur nach ausdrücklicher
Genehmigung durch eine Lehrkraft gestattet.
• Das Kaugummikauen auf dem Schulgelände ist nicht
erlaubt.
• Sauberkeit in den Toiletten ist eine
Selbstverständlichkeit.
• Achte auf das Eigentum der Schule, der Mitschüler
und Lehrer.
Sicherheit
• Beachte die Alarmordnung und mache dich mit den
Fluchtwegen vertraut.
• Vermeide alles, was zur Gefährdung von anderen
führen kann, z. B. Schneeballwerfen, Laufen in den
Gängen und Ballspielen im Schulgebäude.
• Die Anwendung von Gewalt ist kein Mittel, um
Konflikte zu lösen. Die Gefährdung beginnt schon
mit der Androhung von Gewalt.
• Melde fremde, dir unbekannte Personen, die sich in
verdächtiger Weise im Schulhaus bewegen, der
nächsten Lehrkraft oder im Sekretariat.
• Nimm keine größeren Geldbeträge oder
Wertgegenstände mit in die Schule. Bewahre Geld
immer in der Geldbörse auf, die du am Körper trägst.

Vor dem Unterricht
• Die Klassenzimmer werden erst um 7:35 Uhr vom
Schlüsseldienst aufgeschlossen. Schüler, die früher zur
Schule kommen, halten sich in der Aula auf.
• Mäntel, Jacken und Schirme gehören in die
Garderobenschränke.
• Komme pünktlich zum Unterricht! Zur ordentlichen
Unterrichtsvorbereitung gehört es, dass du bereits beim
1. Gong um 7:45 Uhr und um 9:28 Uhr (1. Pause) sowie
um 11:18 Uhr (2. Pause) im Klassenzimmer bzw. im
jeweiligen Fachraum bist.

Die Johann-Riederer-Realschule
Hauzenberg soll ein Ort sein, an dem
Menschen mit Freude lernen und lehren
können.

Beim Stundenwechsel
• Die Klasse bleibt während des Stundenwechsels im
Klassenzimmer.
• Bis zum Eintreffen des nächsten Lehrers haben die
Schüler die Aufgabe, die Materialien für die
kommende Unterrichtsstunde bereitzulegen.
• Muss zwischen den Unterrichtsstunden der Raum
gewechselt werden, ist dies schnellstmöglich zu
erledigen.
Nach Unterrichtsende
• Verlasse nach Unterrichtsende das Klassenzimmer
ordentlich: Stühle auf die Tische stellen, den Boden
sauber halten, die Tafel reinigen. Der Ordnungsdienst
versieht zuverlässig die vereinbarten Aufgaben.
• Der Mediendienst schaltet Beamer, Dokumentenkamera
und Mediaplayer aus.
• Schließe die Fenster und die Türen.
• Bei Freistunden kannst du in der Pausenhalle
Hausaufgaben machen.
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