
STAATLICHE REALSCHULE HERZOGENAURACH 

 

H A U S O R D N U N G 
 

für ein harmonisches Miteinander an unserer Schule 

 

 

1. Wir wollen gut miteinander umgehen! 

 

1.1 Wir wollen einander tolerant, fair und offen begegnen. 

1.2 Wir sind rücksichtsvoll, höflich und freundlich zueinander. 

1.3 Wir versuchen einander zu verstehen und bleiben auch bei Meinungsverschiedenheiten  

 sachlich, gerecht und fair. 

1.4 Wir achten aufeinander und versuchen uns gegenseitig zu helfen, wo es geht. 

1.5 Wir legen viel Wert auf ein gepflegtes und angemessenes Erscheinungsbild  (Kleidung!). 

 

2. Wir wollen Unfälle vermeiden! 

 

2.1 Wir wollen einander nicht gefährden. 

 Rennen, Anrempeln, Stoßen, usw. bringen Gefahren für dich und andere. 

2.2 Wir lassen alle schulfremden Gegenstände zu Hause. Technische Geräte und deren Zubehör 

müssen weggepackt (auch iPads) sowie Mobiltelefone ausgeschaltet werden. 

2.3 Wir setzen uns nicht auf die Fensterbänke, Treppen oder auf den Fußboden. 

2.4 Wir werfen nicht mit Gegenständen. 

2.5 Wir achten auf Jüngere und Kleinere. 

2.6 An den Bushaltestellen verhalten wir uns diszipliniert und drängeln nicht.  

 Die Busbuchten halten wir frei und wir behindern keine Fußgänger auf dem Gehsteig. 

2.7 Unsere Fahrräder, Roller und Mofas stellen wir nur an die dafür vorgesehenen Plätze. 

 

3. Wir wollen einen geordneten Unterricht! 

 

3.1 Wir sind spätestens um 7.55 Uhr im Schulgebäude. 

3.2 Bis 7.55 Uhr halten wir uns in der Aula auf und begeben uns dann in unsere Klassenräume. 

3.3 Wir bemühen uns, jede Störung des Unterrichts zu vermeiden. 

3.4 Bei einem Raumwechsel begeben wir uns rasch zum jeweiligen Fach- bzw. Klassenraum. 

3.5 Jacken und Mützen hängen wir an den Garderoben im Klassenzimmer auf. 

3.6 Am Ende der Stunde stellen wir die Stühle hoch und verlassen unseren Platz ordentlich. 

3.7 Der Ordnungsdienst sorgt für saubere White-Boards und kehrt das Zimmer. 

3.8 Kommt keine Lehrkraft, melden wir dies im Sekretariat nach 5 Minuten. 

3.9 Während der Unterrichtszeit verlassen wir das Schulgebäude nicht, auch nicht in  

 Frei- oder Vertretungsstunden. 

3.10 Nach Unterrichtsschluss begeben wir uns direkt auf den Nachhauseweg. Wir halten uns nicht  

 unnötig in den Gängen auf. Bei früherem Unterrichtsschluss und Wartezeiten auf den Bus 

gehen wir in die große Aula. 

3.11 Die Anwesenheit schulfremder Personen auf dem Schulgelände melden wir im Sekretariat. 

 

 

 

 

 



 

4. Wir wollen eine geordnete Pause! 

 

4.1 Wir wollen uns stets so verhalten, dass wir andere weder stören noch belästigen oder gefährden. 

4.2 Mit Pausenbeginn begeben wir uns zügig in die Aula oder den Pausenhof.  

 Bei trockenem Wetter ziehen wir frische Luft vor. 

4.3 Wenn wir vom Sport- oder Fachunterricht kommen lassen wir unsere Schultaschen in der Pausen- 

 halle bzw. vor den Klassen- oder Fachräumen liegen. 

4.4 Sämtliche Gänge, Treppen, Zugänge und Türen lassen wir frei zugänglich. 

4.5 Während der Pause benützen wir nur die unteren Toiletten. 

4.6 Wir stellen uns in zwei Reihen an der Verkaufstheke an und drängeln nicht. 

4.7 Während der Pause verlassen wir das Schulgelände nicht. 

4.8 In den Pausenhof gehen wir nur während der Pausen. 

4.9 Jeder Lehrer ist berechtigt, uns Anweisungen zu geben, an die wir uns halten müssen. 

4.10 Am Ende der Pause begeben wir uns zügig zu den Unterrichtsräumen. 

 

5. Wir wollen eine saubere und freundliche Schule! 

 

5.1 Wir helfen mit, dass die Unterrichtsräume und das ganze Schulgelände immer sauber und 

 freundlich aussehen. 

5.2 Abfälle werden grundsätzlich getrennt. 

5.3 Jeder von uns ist selbst für die Sauberkeit seines Arbeitsplatzes verantwortlich. 

5.4 In den Toiletten und in den Klassenzimmern achten wir auf Hygiene. 

5.5 Getränke dürfen wir nur in wiederverschließbaren Behältern in die Klassenräume  

mitnehmen. 

5.6 Selbstverständlich respektieren wir das Eigentum anderer. 

5.7 Kaugummis sind im gesamten Schulgebäude verboten, da sie Böden und Möbel  

 verunreinigen. 

5.8 Rauchen (auch E-Zigaretten oder E-Shisha), Energy Drinks und Alkohol sind im gesamten 

Schulbereich verboten. Dazu gehören auch die Bushaltestellen und die Schulwege um das 

Schulgelände. 

 

 

Wenn wir uns alle an diese Regeln halten, schaffen wir eine angenehme Atmosphäre und  

können uns an der Schule wohlfühlen. 

 

 

 

 

Herzogenaurach, September 2022 

 

Ulrich Langer 

Realschuldirektor 


