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Hausordnung 
 

Das Zusammenleben in unserer Schule braucht Regeln, damit wir alle gut miteinander auskommen 
und es keine Streitigkeiten gibt. Das bedeutet: 
 

Wir  

 gehen respektvoll miteinander um, 

 zeigen im Umgang mit unseren Mitmenschen Toleranz, 

 übernehmen Verantwortung für unser eigenes Tun und für die gesamte Schulgemeinschaft, 

 halten uns an die aufgestellten Regeln. 
 

Regeln: 
 

1. Niemand wird durch andere seelisch oder körperlich verletzt oder gefährdet. 
2. Fremdes Eigentum wird sorgsam behandelt, nicht beschädigt und nicht gestohlen. 
3. Das Schulgelände und –gebäude wird sauber gehalten. 
4. Die Toiletten werden nur für ihren eigentlichen Zweck genutzt. Auf deren Sauberkeit ist dabei zu 

achten. 
5. Rauschmittel jeglicher Art sind verboten; das gilt auch für E-Zigaretten u.ä. 
6. Während des Schulbetriebs und auf dem gesamten Schulgelände sind die Benutzung und das 

sichtbare Mitführen von Handys, MP3-Playern und anderen elektronischen Geräten untersagt. 
Über Ausnahmen entscheidet die jeweilige Fachlehrkraft. 

7. Das Schulgelände darf nicht unerlaubt verlassen werden. 
8. Das Werfen von Schneebällen sowie das Rutschen auf Eis und Schnee sind verboten. 
9. Während der großen Pause verlassen die Schülerinnen und Schüler das Schulgebäude. Über 

Ausnahmen entscheidet die Schulleitung. 
10. Vor Unterrichtsbeginn dürfen sich Schülerinnen und Schüler nur im Foyer oder auf dem Schulhof 

aufhalten. Erst mit dem ersten Klingeln darf der Schlüsseldienst die Klassen aufschließen. In der 
5-Minuten-Pause bleibt jeder in seinem Klassenraum (ausgenommen Raumwechsel). 

11. Die Kleidung in der Schule muss angemessen sein. Das Tragen von Kappen, Mützen und Kapuzen 
im Gebäude ist verboten. Jacken müssen außerhalb des Klassenraums aufgehängt werden. 

12. Während des Unterrichts wird grundsätzlich nicht gegessen oder getrunken. Ausnahme ist das 
Trinken von Wasser. Fachräume sind davon ausgeschlossen. Das Kauen von Kaugummi ist auf 
dem gesamten Schulgelände verboten. 

13. In Freistunden und bei vorzeitigem Unterrichtsende ist den Anweisungen der aufsichtführenden 
Lehrkraft Folge zu leisten. 

14. Die „Nutzungsordnung der Informations- und Kommunikationstechnik an der Geschwister-
Scholl-Realschule plus in Andernach“ vom 24.04.2018 ist Teil der Hausordnung. 

15. Die Hausordnung wird durch die jeweiligen Klassenregeln ergänzt und näher bestimmt. 


