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Hausordnung der Willy-Brandt-Realschule 

 

Das schöne-schwere Miteinander  

 

Überall, wo Menschen in einer Gemeinschaft zusammen sind, gehören Rücksichtnahme, Höf-

lichkeit und  

Toleranz zu den grundlegenden Eigenschaften. In der Schule sind die Schülerinnen und Schüler 

natürlich die Hauptpersonen, aber auch Lehrer/innen, Betreuungsfrauen, Hausmeister, Sekretärin 

und Putzfrauen bemühen sich in ihrer Arbeit darum, dass wir eine Schule zum Wohlfühlen sind.  

 

Unsere Schule soll gewaltfreie Zone sein: Wer sich mit Gewalt behaupten muss, zeigt nur, dass 

er nicht in  

der Lage ist, sein Anliegen auf friedliche Art durchzusetzen. Verspotte niemanden und mache 

auch niemanden lächerlich, auch das ist Gewalt - nämlich verbale!   

 

Probleme tauchen auf, wo auch immer Menschen zusammenleben oder arbeiten. Das ist ganz 

normal. Aber sie sind dazu da, besprochen und gelöst zu werden. "Nur wer miteinander spricht, 

kann sich verstehen!" Also: Äußert eure Probleme und nehmt die Probleme der anderen ernst!   

 

Die Schule ist unser Arbeitsplatz. Nur in Ruhe kann man sich konzentrieren und erfolgreich lernen. 

Darum ist es notwendig, Störungen und Ablenkungen jeglicher Art zu vermeiden.   

 

Ordnung ist das halbe Leben!  

Die Schule mitsamt ihren Außen- und Grünanlagen ist nicht nur unser Arbeitsplatz, sondern auch 

ein Ort, an dem wir uns wohl fühlen möchten. Deshalb sollen alle darauf achten, dass Beschädi-

gungen und Verschmutzungen vermieden werden.   

 

Ordnung und Sauberkeit 

Abfälle gehören in die dafür vorgesehenen Behälter.   

Jede Klasse ist für die Ordnung und die Sauberkeit im Raum selbst verantwortlich und überlässt 

diese Aufgabe nicht anderen: die Putzfrauen reinigen keine Räume, die völlig verdreckt oder un-

aufgeräumt hinterlassen worden sind.  Insbesondere in den Fachräumen sind die dort geltenden 

Ordnungsregeln zu beachten.   
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Verhalten In den Pausen 

Die Toiletten müssen sauber gehalten werden, sie werden nicht als Aufenthaltsräume miss-

braucht.  

Zu Beginn der großen Pausen verlassen die Schüler/innen das Gebäude nur abwärts. In der Regel 

halten sich die Schüler/innen auf den Pausenhöfen und der Pausenhalle auf.  

Ballspiele sind nur auf dem “eckigen“ Schulhof erlaubt.  

Nach dem ersten Schellen gehen alle Schüler/innen nach oben und warten vor ihrem Unterrichts-

raum auf die Fachlehrer.  

 Während der 5-Minuten-Pausen wechseln die Schüler/innen zu einem Fach-/Lehrerraum.  

Lehrer sind in den großen Pausen nur in ganz dringenden Fällen zu sprechen (Ausnahme: Auf-

sicht), jeder hat ein Recht auf Pause.  

  

Verhalten Im Unterricht (siehe auch Konzept „Unterrichtszeit ist Lernzeit! im Schulprogramm!) 

Zu Beginn des Unterrichts setzen sich alle Schüler/innen auf ihre Plätze und halten ihre Unter-

richtsmaterialien bereit.   

Im Unterricht wird nicht gegessen, getrunken oder Kaugummi gekaut (witterungsbedingt kann 

Trinken von den Lehrkräften erlaubt werden).   

Störungen des Unterrichts werden in das Klassenheft eingetragen, das der Klassenlehrer führt.   

Das Rauchen (Tabakwaren, E-Shisha/-Zigarette) und der Konsum alkoholischer Getränke oder an-

derer Drogen sind durch das Schulgesetz grundsätzlich auf dem gesamten Schulgelände unter-

sagt!  

 

Kleidung in der Schule 

Auf angemessene Kleidung in der Schule ist zu achten. Kleidungsstücke mit gewaltverherrli-

chenden, sexistischen, diskriminierenden, nationalistischen, suchtbezogenen und/oder religiösen 

Aufdrucken und/oder Botschaften sind untersagt. 

Des Weiteren ist das Tragen von extrem bauchfreier Kleidung, zu kurzen Hosen/Röcken/Kleidern 

(z.B. Hotpants) sowie Jogging-/Trainingshosen während des Unterrichtsbetriebs nicht erlaubt. 
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Nicht alles ist erlaubt!  

Um andere nicht zu stören oder in Gefahr zu bringen, dürfen Schüler/innen nicht:  

 während der Schulzeit das Schulgelände verlassen auf dem Schulgelände mit 

dem Fahrrad fahren 

 mit Schneebällen, Steinen, Eicheln und Ähnlichem werfen   

   gefährliche Gegenstände mit in die Schule bringen   

   auf den Fluren rennen   

 auf dem Schulgelände MP3-Player benutzen (auch Kopfhörer müssen entfernt 

werden) auf den Treppen und an den Türen schieben und drängeln. 

 

Mobiltelefone, Tablets und Notebooks dürfen zu unterrichtlichen Zwecken im Gebäude benutzt 

werden. Private Kommunikation und Anrufe während der Unterrichtszeit sind untersagt. 

 

Verstöße gegen diese Vereinbarungen haben gem. Beschluss der Schulkonferenz unterschiedli-

che Maßnahmen zur Folge: 

- schriftliche Benachrichtigungen an die Eltern 

- Abholung durch die Eltern 

- Tagessuspendierung 

- Ordnungsmaßnahmen nach SchulG NRW 

 

Jeder hat den Wunsch, sich wohl fühlen zu können.  

 Aber: Was dem einen Spaß macht, kann den anderen schon mächtig stören. Spaß hört da auf, 

wo er andere stört oder gar schmerzt. Umso wichtiger ist es, dass jeder die Verhaltensregeln 

kennt und diese auch einhält. Nur so kann unsere Schule ihre Aufgabe erfüllen, nämlich, dass 

alle sich angenommen fühlen und alle Schüler/innen erfolgreich lernen können.   

 

 

Stand: 29.08.2018 


