Hausordnung der Realschule plus Cochem
Wir sind eine gewaltfreie Schule
und gegen jede Form von Aggression!
Wir respektieren jeden Einzelnen an unserer Schule.
Das ist die Voraussetzung für ein harmonisches und friedvolles Miteinander.

Grundsätze
1. Wir halten unsere Schule sauber (Sitzplätze, Klassenräume, Toiletten und Schulhöfe).
2. Wir sind eine rauchfreie Schule (Jugendschutzgesetz).
3. Wir schalten elektronische Unterhaltungsgeräte (Smartphones usw.) beim Betreten des
Schulgeländes aus und lassen sie bis zum Unterrichtsende ausgeschaltet in unseren Taschen.
Verhaltensregeln
- Unsere Sprache gegenüber Mitschülern
und Lehrpersonen ist
höflich und respektvoll.
- Wir wollen keine
mutwilligen Beschädigungen.
- Wir unterlassen jegliche Form von Rangelei und Kämpfe.
- Wir lassen die Gegenstände unserer
Mitschüler in Ruhe!
(Kleidung, Taschen,
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- Wir verlassen
während der
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Die Schule übernimmt hierfür keine
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- Wir gehen sorgfältig
mit dem Schuleigentum um. (Computer,
Whiteboards, Tafeln,
Stühle, Tische, …)

Pausen

mende Stunde.
c) Essen und Trinken.
d) Toilettengang.

Schulweg
- Wir benutzen ausschließlich den vorgeschriebenen
Schulweg und begeben uns direkt auf
den Schulhof, da
sonst kein Versicherungsschutz besteht.
- Die Klassenräume
bleiben bis zum Beginn der 1. Stunde
geschlossen.
- Nach der letzten im
Klassenraum stattfindenden Stunde
wird der Raum vom
Lehrer verschlossen.

- Während der Mittagspause bleiben
- Die großen Pausen werden auf den die Klassenräume
abgeschlossen.
Schulhöfen verbracht. Wir halten
uns nur zum Einkauf am Kiosk in
der Eingangshalle auf.
Große Pausen

- Während der großen Pausen sind
die Klassenräume verschlossen.
- Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen ist auf die Anweisungen der
Schulleitung zu achten.
- Wir werfen keine Schneebälle und
„seifen uns nicht ein“.
- Ballspiele sind ausschließlich mit
Softbällen erlaubt.
- Der Hofdienst soll von den eingeteilten Klassen zuverlässig und zügig erledigt werden.

