
 
Hausordnung 

der Wilhelm-Busch-Realschule im Schulzentrum Zündorf 
 
A: Grundsätze 
 
In unserer Schule kommen täglich viele Menschen zusammen, Schülerinnen und Schüler wollen lernen, 
Lehrerinnen und Lehrer gehen ihrem Dienst nach, die Sekretärinnen, die Bibliothekarinnen, die Hausmeister und 
das Reinigungspersonal haben hier ihre Arbeitsstelle. 
Ein Zusammenleben so vieler Menschen braucht eine Ordnung – die Hausordnung. 
VERPFLICHTUNG FÜR ALLE: 
Jeder hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, behindert oder belästigt wird. Ein gutes Schulklima 
erfordert Rücksichtnahme, Respekt und Achtung vor der Person und dem Eigentum des Anderen. 
 

1. Das Verlassen des Schulgeländes ist verboten. Auf dem Schulgelände bist du gegen Unfälle versichert. 
Wenn du das Schulgelände während deiner Unterrichtszeit verlässt, entfällt dieser Schutz. 

2. Das Flachdach des Schulgebäudes darf nicht betreten werden, deshalb dürfen auch keinerlei 
Gegenstände auf das Flachdach geworfen werden. 

3. Mutwillige Zerstörungen oder absichtliche Verletzungen anderer sowie das Auslösen eines Fehlalarms 
haben kostenpflichtige Konsequenzen für dich bzw. deine Eltern. 

4. Schulfremde dürfen das Schulgelände nicht ohne Erlaubnis der Schulleitung betreten.  
5. Alle Lehrer des Schulzentrums, das Verwaltungspersonal, die Hausmeister und das Reinigungspersonal 

haben das Recht, dir Anweisungen zu geben, die du zu befolgen hast. 
6. Die Nutzung elektronischer Medien (Handys, MP3-Player usw.) ist auf dem Schulgelände 

verboten. Sie müssen abgeschaltet sein und du darfst sie nicht sichtbar tragen. Verstößt du gegen 
diese Regel, so musst du das elektronische Gerät unverzüglich an die Lehrerin/ den Lehrer 
aushändigen. Es kann nur von den Erziehungsberechtigten, frühestens am folgenden 
Unterrichtstag, in der Schule wieder abgeholt werden. 

 
B: Unterricht: 
 
Jede Schülerin und jeder Schüler hat Anspruch auf geordneten und störungsfreien Unterricht. Alle wollen und 
sollen sich im Unterricht wohl fühlen. Daraus ergeben sich folgende Regeln für dich: 

1. Du kommst pünktlich zum Unterricht in den Klassen- bzw. Fachräumen. Verspätungen werden 
nachgearbeitet. Auf den Fluren vor den Klassen- und Fachräumen wird nicht geprügelt, nicht geschubst 
und nicht gerannt. Findet die nächste Stunde im selben Raum statt, bleibst du in diesem Raum und 
hältst dich nicht auf dem Flur auf. 

2. Du bringst alle nötigen Unterrichtsmaterialien auch aus den Schließfächern zum Stundenbeginn in die 
Unterrichtsräume mit. 

3. Wenn du keinen Unterricht hast, hältst du dich in der Schulstraße oder in der Bibliothek auf und nicht 
in den oberen Stockwerken, wo Unterricht stattfindet. 

4. Das Eigentum anderer Schüler darfst du nur mit Erlaubnis benutzen und achtest es wie dein Eigenes. 
5. Essen, Trinken und Kaugummikauen ist im Unterricht verboten. Findet ein Raumwechsel statt, wird dir 

zu Beginn der Stunde Gelegenheit gegeben, kurz etwas zu trinken. Erlaubt ist nur Wasser in 
wiederverschließbaren Kunststoffflaschen. In den Fachräumen ist das Trinken aus Sicherheitsgründen 
auch weiterhin nicht erlaubt. 

6. Du solltest die Toiletten in den Pausen benutzen und besonders auf Sauberkeit achten. Nur in 
begründeten Ausnahmefällen und nur mit Erlaubnis deines Lehrers ist der Gang zur Toilette während 
des Unterrichts gestattet. 

7. Nach Unterrichtsschluss verlässt du deinen Arbeitsplatz im Unterrichtsraum sauber und aufgeräumt. 
Jede Klasse richtet einen Ordnungsdienst ein, der für die geputzte Tafel, den gekehrten Klassenraum, 
die geschlossenen Fenster und hochgekurbelten Sonnenrollos verantwortlich ist. 

8. Die Klassensprecherin oder der Klassensprecher informiert sich am ausgehängten Vertretungsplan über 
den Vertretungsunterricht und informiert die Mitschüler. Ist die Lehrerin oder der Lehrer 5 Minuten 
nach Unterrichtsbeginn noch nicht erschienen, erkundigt sich die Klassensprecherin oder der 
Klassensprecher in der Verwaltung. 

 
 
 
 



C: Pausen 
 
In den großen Pausen sollst du dich erholen, spielen, essen und trinken. Das ist nur möglich, wenn du folgende 
Punkte beachtest: 

1. Bei trockenem Wetter gehst du auf dem kürzesten Weg auf den Schulhof oder zum Pausensport. 
2. Beim Ballspielen verwendest du aus Sicherheitsgründen nur Softbälle. Im Winter ist das Schneeballwerfen 

verboten. 
3. Bei angekündigter Regenpause hältst du dich nur in der Schulstraße auf. Ballspiele oder Nachlaufen sind 

auf dem engen Raum nicht erlaubt. 
4. Du gehst in den großen Pausen nur ins Sekretariat, wenn du wirklich wichtige Sachen zu erledigen hast. 
5. In den 5 Minuten-Pausen finden keine Büdchengänge statt. 
6. Du verhältst dich immer so, dass du die Anwohner und die Passanten unserer Schule nicht belästigst. 
7. Während der Mittagspause darfst du das Schulgelände nur mit einer schriftlichen Einverständniserklärung 

der Eltern verlassen, um auf direktem Wege nach Hause zu gehen. Fahrten in die Stadt oder zu anderen 
Orten sind nicht erlaubt und nicht versichert. 

8. Verlässt du das Schulgelände nicht, musst du – abgesehen von der Zeit für das Mittagessen – in eines der 
Pausenangebote gehen. 

 
D: Umweltbewusstes Verhalten 
Unsere Schule ist Umweltschule in EUROPA 
 
Unser Schulgelände, unser Schulgebäude und unsere Unterrichtsräume sollen in einem Zustand erhalten bleiben, 
der für niemanden Grund zum Unwohlsein bietet. Es fällt leichter, wenn du darauf achtest, dass… 

1. du kein Schul- oder Privateigentum zerstörst, beschmutzt oder bemalst; 
2. du dich am Säuberungsdienst beteiligst, da jeder für die Sauberkeit mitverantwortlich ist; 
3. du deine Abfälle in die entsprechenden Behälter entsorgst und Verschmutzungen direkt beseitigst; 
4. du Müll vermeidest, indem du z.B . möglichst keine Einwegpackungen benutzt; 
5. du umweltfreundliche Arbeitsmaterialien verwendest und sparsam damit umgehst; 
6. wer die Schule nicht zu Fuß erreichen kann, sollte möglichst das Fahrrad oder öffentliche 

Verkehrsmittel nutzen. 
 
Schutz und Gesundheit 
 
Grundsätzlich gilt: Verhalte dich so, dass weder du noch andere Schaden nehmen. 

1. In Brand- und Katastrophenfällen folgst du den in den Klassen ausgehängten Verhaltensvorschriften 
und den Anweisungen des Lehrers. 

2. Überdenke dein Verhalten anderen gegenüber und vermeide Auseinandersetzungen, die mit Gewalt 
verbunden sind. Das bedeutet auch, sogenannte „Spaßkämpfchen“, gefährliche Spiele und unbedachtes, 
unvorsichtiges Verhalten müssen grundsätzlich unterbleiben. 

3. Bemühe dich, bei kleineren Konflikten zunächst allein oder mit anderen Schülern selbstverantwortlich 
um Schlichtung. 

4. Bei drohender Gefahr wende dich an größere Mitschüler oder an Lehrkräfte. 
5. Du bringst keine gefährlichen Materialien und Gegenstände (dazu gehören auch Messer, Laserpointer 

usw.) mit in die Schule. 
6. Bei Unfällen findest du Hilfe bei Lehrerinnen und Lehrern, den Hallenwarten, den Schulsekretärinnen 

und bei den Schulsanitätern. Krankenwagen werden nur über die Verwaltung bestellt. 
7. Alkohol, Zigaretten und andere Drogen sind prinzipiell in der Schule verboten. 

 
Einhaltung der Schulordnung: 
 
Wenn du gegen die Hausordnung verstößt, werden die Lehrer zunächst mit dir ein Gespräch führen, dich 
ermahnen und dir gegebenenfalls zusätzliche Dienste geben. Sollte das nicht wirken, musst du mit 
Ordnungsmaßnahmen rechnen. 
Sie reichen von der schriftlichen Ermahnung über erzieherische Maßnahmen bis hin zur Entlassung 
aus der Schule. 
In besonderen Fällen wird die Schulleitung die Polizei einschalten und Strafanzeigen erstatten. 
 


