UNSERE HAUSORDNUNG
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Wir wollen:
Respekt voreinander haben,
uns gegenseitig helfen, Toleranz zeigen,
uns gewaltlos und freundlich begegnen,
leistungsorientiert arbeiten,
Regeln einhalten.

Von Anfang an die richtige Wahl!

Hausordnung

1. Allgemeines Verhalten:

Ÿ

Wir gehen höﬂich und respektvoll miteinander um. Deshalb grüßen wir uns
gegenseitig und achten die Persönlichkeit eines jeden Schülers sowie Lehrers und
grenzen niemanden aus.

Ÿ Wir kleiden uns angemessen und nehmen im Schulhaus die Kopfbedeckung ab.
Ÿ Wir achten und bewahren schulisches Eigentum sowie das Eigentum anderer.
Ÿ Wir wollen uns im Schulzentrum Rehau wohlfühlen und übernehmen deshalb

Verantwortung für die Sauberkeit und Ordnung an unserer Schule (v.a. in den
Toilettenräumen).
Ÿ Elektronische Medien (z. B. Handys, MP3-Player u.a.) sind während des

Unterrichts, in Gängen, auf Treppen und in Toiletten sowie bei schulischen
Veranstaltungen ausgeschaltet, Kopfhörer und In-Ears weggepackt.
Ÿ Mit schulischen Materialien (Büchern, Arbeitsblättern, Heen, etc.) gehen wir

sorgsam um.
Ÿ Wir informieren uns täglich am „Digitalen Schwarzen Brett“.
Ÿ Schulische Termine halten wir zuverlässig ein (Rückgabe von Leistungs-

nachweisen, Rücklaufzettel, Geldzahlungen, etc.).
Ÿ Wir bringen in die Schule keine gefährlichen und unterrichtsfremde Gegenstände

(z. B. Messer o. ä.) mit.
Ÿ Wir achten auf unsere Gesundheit. Der Konsum von Zigaretten, Alkohol,

E-Shishas, Drogen u. Ä. sind laut bayerischem Gesetz über das Erziehungs- und
Unterrichtswesen (BayEUG) verboten.
Ÿ Bei Problemen sprechen wir zuerst mit der Lehrkra, danach mit der

Klassenleitung, erst dann mit einer Verbindungslehrkra oder der Schulleitung.

Hausordnung

2. Verhalten im Unterricht:

Ÿ Wir erscheinen pünktlich zum Unterricht.
Ÿ Wir essen nicht im Unterricht und bringen keine oﬀenen Getränke mit.
Ÿ Für Mitteilungen, als Gedächtnisstütze und zum Notieren der erbrachten

schulischen Leistungen führen wir ein Hausaufgabenhe.
Ÿ Wir haben die erforderlichen Unterrichtsmaterialien vollständig dabei, auch

unsere Hausaufgaben.
Ÿ Fehlende Hausaufgaben werden unaufgefordert beim Lehrer gemeldet.
Ÿ Für eine optimale Vorbereitung auf den Unterricht werden versäumte

Unterrichtsinhalte und Heeinträge selbstständig nachgearbeitet und nachgetragen.
Ÿ Wir halten uns an die vereinbarten Gesprächsregeln.
Ÿ Toilettengänge versuchen wir auf die Pausen zu beschränken.

3. Verhalten vor dem Unterricht, in den Pausen und an der Bushaltestelle:

Ÿ Bis fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn halten wir uns in der Pausenhalle oder im

Pausenhof auf.
Ÿ Das Schulgelände ist aus Sicherheitsgründen während des gesamten Schultages

nicht zu verlassen.
Ÿ Wir bewegen uns rücksichtsvoll durch das Treppenhaus.
Ÿ Wir befolgen die Anweisungen der Pausenhelfer.
Ÿ Beim Pausenverkauf, sowie an der Bushaltestelle achten und respektieren wir

unsere Mitschüler und stellen uns der Reihe nach an.
Ÿ Um andere nicht zu verletzen, unterlassen wir das Werfen mit Steinen,

Schneebällen und anderen Gegenständen.

Hausordnung

4. Private Handynutzung:

Ÿ Bilder, Videoaufnahmen und Tonmitschnitte sind zu keiner Zeit erlaubt!
Ÿ Vor Unterrichtsbeginn darf das Smart Device vor dem Schulgebäude oder in

ausgewiesenen Räumen benutzt werden.
Ÿ In den Pausen ist es den Schülern der 9. & 10. Klassen gestattet, ihr Smart Device

in einem Bereich des Pausenhofes und den ausgewiesenen Räumen im
Schulhaus zu gebrauchen.
Ÿ Nach dem Unterrichtsschluss darf das Smart Device in der Pausenhalle

verwendet werden.

Konsequenzen
Bei Verstößen wird das Smart Device bis zum Unterrichtsschluss in der Verwaltung
aufbewahrt. Je nach Schwere des Vergehens wird es an den Schüler direkt, nur an
seine Erziehungsberechtigten oder direkt an die Polizei übergeben.

Genehmigt durch die Schülervertreter, den Elternbeirat, die Lehrkräe und die Schulleitung
der Markgraf-Friedrich-Schule, Staatliche Realschule Rehau im Oktober 2019.

Ich versichere, mich zum Wohle der Schulgemeinscha verbindlich an die Regeln dieser
Hausordnung zu halten.
Rehau, ....................................

.............................................................................................................................
Unterschri des Schülers / der Schülerin

Ich habe die Bestimmungen der Hausordnung der Markgraf-Friedrich-Schule zur Kenntnis
genommen.
Rehau, ....................................

.............................................................................................................................
Unterschri eines Erziehungsberechtigtens

