
HAUSORDNUNG DER DISIBOD-REALSCHULE PLUS  
BAD SOBERNHEIM 

 

STUNDEN- UND PAUSENORDNUNG 
 

Vor Unterrichtsbeginn  
 

Der Unterricht beginnt um 07.30 Uhr. Die Schüler halten sich zunächst nur im Erdgeschoss 
bzw. auf dem Schulhof auf. Ab 07.25 Uhr können sie sich vor den jeweiligen Klassen- bzw. 
Fachräumen aufhalten.  
 

Unterrichtszeiten 
 

Unterrichtszeiten von Montag bis Freitag  
  

1. Stunde 07.30 – 08.15 Uhr  
2. Stunde 08.15 – 09.00 Uhr  
  große Pause  
3. Stunde 09.20 – 10.05 Uhr  
4. Stunde 10.05 – 10.50 Uhr  
  große Pause 
5. Stunde 11.10 – 11.55 Uhr  
6. Stunde 11.55 – 12.40 Uhr  
  Mittagspause  
7. Stunde 13.15 – 14.00 Uhr  
8. Stunde 14.00 – 14.45 Uhr  
9. Stunde 14.45 – 15.30 Uhr 
 

Pünktlichkeit 
Jeder Lehrer und Schüler ist dafür verantwortlich, dass die Unterrichtsarbeit pünktlich 
begonnen werden kann. Alle sind verpflichtet, sich am aushängenden Vertretungsplan zu 
informieren und die entsprechenden Unterrichtsmaterialien mitzubringen. 
Unterrichtsräume müssen so aufgesucht werden, dass ein Unterrichtsbeginn mit dem 
Klingelzeichen möglich ist.  
Ist der Lehrer zehn Minuten nach dem Unterrichtsbeginn nicht erschienen, teilt der 
Klassensprecher oder ein anderer Schüler dies im Lehrerzimmer oder im Sekretariat mit.  
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PAUSEN 
 

Raumwechsel: 
Alle Unterrichtsräume werden von den Lehrern am Anfang der großen Pause und bei 
Raumwechsel zugeschlossen. Die Lehrer achten darauf, dass das Licht und elektrische 
Geräte ausgeschaltet und die Fenster geschlossen sind. 
 

Große Pausen: 
Die Schüler müssen in den großen Pausen das Schulgebäude verlassen und auf den 
Schulhof gehen. Beim ersten Klingeln am Ende der Pause begeben sich die Schüler zu 
ihren Klassen- und Fachräumen. 
Sie dürfen während der Schulzeit NICHT das Schulgelände verlassen.  
Bei schlechtem Wetter veranlasst die Schulleitung die Sperrung des Schulhofs. Die Schüler 
halten sich dann in den Fluren im Erdgeschoss und in der Mensa auf. Die Hofaufsichten 
übernehmen zusätzlich die Aufsicht im Gebäude. 
Wollen die Schüler den Pausenkiosk oder die Mensa besuchen, müssen sie dies direkt zu 
Pausenbeginn tun und im Anschluss das Gebäude wieder zügig verlassen. 
Das Lehrerzimmer ist von Schülern während der Pausen nur im Notfall aufzusuchen. 
Ansonsten können sich die Schüler nach Absprache mit einem Lehrer nach dem ersten 
Klingeln vor dem Lehrerzimmer einfinden.  
 

Während der Pausen und des Lehrer- bzw. Raumwechsels zwischen den 
Unterrichtsstunden haben sich die Schüler an die allgemeinen Verhaltensregeln zu halten 
und bereiten sich auf den folgenden Unterricht vor. 
 

VERHALTENSREGELN IM UNTERRICHT 
 

Was wir erreichen wollen 
Wo viele Menschen zusammenkommen, sollten normale Umgangsformen und 
Verhaltensregeln für jeden einzelnen selbstverständlich sein!  
• Wir haben einen höflichen Umgangston. 
• Wir beachten die Gesprächsregeln: 

 zuhören  
 ausreden lassen  
 reden, wenn man dran ist 
 „Bitte“ und „Danke“ sagen... 

• Wir befolgen die Anweisungen der Lehr- und Aufsichtspersonen, sowie der  
 Schüleraufsicht. 
• Wir mobben niemanden. 
• Wir schlagen uns nicht. 
• Wir beleidigen keine Mitschüler und Lehrer. 
•  Wir zeigen uns hilfsbereit und setzen uns für andere ein. 
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Allgemeine Regeln für den Unterricht 
 

Jeder Schüler hat das Recht ungestört zu lernen! Jeder Lehrer hat das Recht ungestört zu 
unterrichten!  
 

• Selbstverständlich sind die pünktliche Anwesenheit zum Unterrichtsbeginn und ein  
 pünktliches Unterrichtsende. 
• Beim Wechsel des Unterrichtsraumes müssen sich alle Schüler unverzüglich zum  
 neuen Fachraum begeben. 
• Die Begrüßung gestalten wir als bewussten Unterrichtsbeginn.  
• Die Stunde wird durch die Lehrkraft beendet und nicht durch das Klingeln. 
• Mützen werden im Gebäude ausgezogen. 
• Die Schüler nehmen eine angemessene Sitzhaltung ein. 
• Das Trinken soll auf die Pausen und auf Klassenarbeiten beschränkt werden. 
• Mit Schuleigentum, Unterrichtsmaterial und Eigentum von Mitschülern wird sorg- 
 fältig umgegangen. Fundsachen werden im Sekretariat abgegeben. 
•  Die Schüler gehen während der Unterrichtszeit nicht auf die Toiletten.  
   Dafür gibt es die Pausen! 
 

Sportunterricht 
 

Die Schüler gehen gemeinsam mit den Sportlehrern pünktlich vom Klassenraum zur 
Sporthalle. Grundsätzlich haften die Schüler selbst für ihre Wertsachen. 
 

• Getränke gehören nicht in die Halle. 
• Deosprays dürfen nicht benutzt werden.  
 

Nach dem Sportunterricht begleitet der Sportlehrer die Schüler wieder zum Klassenraum. 
 

In den Unterrichtsräumen 
 

Damit ein angenehmes Unterrichts – und Lernklima zustande kommt, muss man sich an 
Regeln halten! 
 
• Die Klassen und Lehrer sind für die Ordnung und Sauberkeit in den von ihnen 
 benutzten Räumen verantwortlich. 
• Nur in Anwesenheit der Lehrkraft dürfen Fenster offen sein. 
• Die Schüler gehen sorgfältig mit Schuleigentum und Schulmaterial um und 
 behandeln es pfleglich. 
• Die Fachräume dürfen aus Sicherheitsgründen nur in Begleitung einer Lehrperson  
 betreten werden! 
• Für die Fachräume gelten auch weitere Regeln, die eingehalten werden müssen. 
• Geld und Wertsachen sollten nur dann mit in die Schule gebracht werden, wenn sie 
 unbedingt benötigt werden. 
• Die Schule haftet bei Verlust nicht! 
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•  Ausgeliehene Medien und Unterrichtsmaterialien müssen unmittelbar nach dem 
   Gebrauch zu ihrem Standort zurückgebracht werden. 
 

BESONDERE REGELUNGEN 
 

Handys 
Ein Handy muss während des Schultages bzw. auf dem gesamten Schulgelände 
ausgeschaltet in der Schultasche verbleiben! 
Im Notfall kann nach Rücksprache mit der Lehrkraft das Handy benutzt werden. In 
Ausnahmefällen darf ein Lehrer die Nutzung des Handys für unterrichtliche Zwecke 
erlauben. Auf keinen Fall dürfen jugendgefährdende (rassistische, sexistische, 
pornografische oder Gewalt verherrlichende) Inhalte weitergegeben werden. Es handelt 
sich hierbei um Straftaten, die polizeilich verfolgt werden. 
Bei Zuwiderhandlungen wird das Handy bis zum Ende des Unterrichts eingezogen und im 
Lehrerzimmer deponiert. In schwerwiegenden Fällen wird das Handy nur an die 
Erziehungsberechtigten ausgehändigt. 
 

Tragbare Musik- und Videospielgeräte 
Grundsätzlich müssen auch tragbare Musik- und Videospielgeräte während des Schultages 
ausgeschaltet in der Schultasche verbleiben (Nintendo, Wii, PSP, iPod, MP3-Player...). Bei 
Diebstahl und Verlust haftet die Schule nicht! 
 

Feuerwerkskörper 
Böller, Raketen und ähnliche Knallkörper sowie Feuerzeuge gefährden bei der Benutzung 
andere und sind deshalb während der Schulzeit strengstens verboten. Selbst das 
Mitbringen dieser Artikel ist nicht erlaubt. 
 

Waffen 
Als Waffen gelten Gegenstände, die dazu erdacht/produziert wurden, andere zu verletzen 
oder zu bedrohen. Darunter fallen z. B. Messer (auch klappbare Taschenmesser), 
Schlagstöcke oder -ringe, Schreckschuss-, Gasdruck-, Federdruck- oder Feuerwaffen. Das 
Mitbringen ist verboten. 
 

Drogen 
Zu den Drogen zählen alle Stoffe, die durch ihren Genuss abhängig machen können.  
Das Mitbringen und Konsumieren von Drogen (Alkohol, Zigaretten u.a.) ist strengstens 
verboten. Die Weitergabe von Drogen an andere gilt als Handel und wird polizeilich 
verfolgt. 
Wer Drogen findet oder einen Drogenhandel beobachtet, sollte dies direkt beim 
Klassenlehrer oder der Schulleitung melden. 
 

Schneeball werfen 
Das Werfen von Schneebällen kann zu schweren Verletzungen anderer führen. Aus einer 
Spielerei kann dabei schnell blutiger Ernst werden. Deshalb ist das Schneeballwerfen 
verboten. 
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Ball spielen 
Das Spielen mit Bällen ist im Haus verboten. Das Spielen mit Softbällen ist auf dem 
Schulhof erlaubt. 
 

Kaugummi 
Niemand tritt gerne in einen Kaugummi oder setzt sich gerne an einen Tisch oder Stuhl, an 
dem ein Kaugummi klebt. Dies ist nicht nur unhygienisch, sondern kann die Übertragung 
von Krankheiten fördern. Deshalb ist das Kauen von Kaugummis auf dem Schulgelände 
verboten. 
 

Schüleraufsicht 
Schüler der 8, 9. und 10. Klassen unterstützen freiwillig die Lehrer bei der Aufsicht im 
Schulgebäude.  
Alle Aufsichtsschüler führen einen aktuellen Ausweis mit sich. Den freundlichen 
Anweisungen dieser Schüler ist Folge zu leisten. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen 
erfolgt eine Mahnung durch die Lehrer/die Schulleitung. 
 

Müll 
Alle am Schulleben Beteiligten möchten in einem sauberen Umfeld arbeiten und lernen 
können. Gemeinsam achten wir darauf, dass unsere Schule sauber und ordentlich bleibt 
und wir uns wohlfühlen. Der Umweltdienst, den jede Klasse auszuführen hat, trägt dazu 
bei. 
 

Lernkompass  
Der Lernkompass dient der Organisation und Ordnung von Haus- und Schulaufgaben und 
Mitteilungen zwischen Lehrern und Erziehungsberechtigten. Er soll den 
Nutzungshinweisen entsprechend gebraucht werden. 
 

Krankenzimmer/Sanitätsdienst 
Der Aufenthalt im Krankenzimmer ist nur nach Rücksprache mit dem jeweiligen 
Fachlehrer und dem Sekretariat erlaubt! 
Im Krankenzimmer befinden sich Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen momentan 
nicht am Unterricht teilnehmen können und Ruhe brauchen. Das Krankenzimmer ist kein 
Aufenthaltsraum für die Pause!  
 

Während der Pausen ist ein Sanitätsdienst eingerichtet. Die ausgebildeten Schulsanitäter 
leisten Erste Hilfe bei medizinischen Notfällen und tragen einen Ausweis mit sich. 
 


