
0 

 

 

 

Schul- und 

Hausordnung 
 

 

 

 

 

 

    der 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Allgemeines 
 

Schülerinnen / Schüler*, Lehrerinnen / Lehrer*, Mitarbeiterinnen / Mitar-

beiter* und Eltern verstehen sich als Schulgemeinschaft, die von allen 

mitgestaltet wird und für die auch alle mitverantwortlich sind.  

Jede / Jeder* soll sich in der Gemeinschaft wohlfühlen und sich innerhalb 

und außerhalb des Unterrichts entfalten können. 

Das Zusammenleben an der Realschule Jestetten soll geprägt sein von 

gegenseitiger Achtung und freundlichem Miteinander. 

Der verantwortungsvolle Umgang mit allen Anlagen, Räumlichkeiten, 

Einrichtungsgegenständen und Schulmaterialien wird erwartet. 
 

Grundlage der Schulordnung ist das Schulgesetz mit den dazugehörigen 

Verwaltungsvorschriften, sowie allen weiteren gesetzlichen Regelungen, 

insbesondere denen des Jugendschutzgesetzes. 

Die Schulordnung wird ergänzt durch schulinterne Aufsichtsregelungen und 

besondere Vorschriften für die entsprechenden Fachräume. 

 

Gültigkeit 
 

Die Schulordnung bezieht sich auf alle Schulgebäude (Hauptgebäude plus 

Gebäude Weihergasse) einschließlich Sporthalle, auf den Pausenhof und das 

gesamte Schulgelände. 

Soweit schulische Belange berührt sind, hat die Schulordnung auch in den 

das Schulgelände umgebenden Bereichen und auf dem Schulweg seine 

Gültigkeit. 

 

Verhalten auf dem Schulweg 
 

Auf dem Schulweg sollen sich alle verkehrsgerecht und rücksichtsvoll 

verhalten, insbesondere auch an den (Bus-)Haltestellen und in den 

öffentlichen Verkehrsmitteln. 
 

Werden auf dem Schulweg Fahrräder oder Motorfahrzeuge benutzt, 

müssen diese den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung entsprechen. 

Das Verhalten auf dem Schulweg muss eine Gefährdung von Mitschülern 

und der anderen Verkehrsteilnehmer ausschließen. 
 

Fahrräder, Mofas und sonstige Kraftfahrzeuge dürfen nur auf den 

vorgesehenen Parkplätzen und Abstellflächen abgestellt werden. Der 

Schulhof darf nur in Ausnahmefällen zum Transport von Gegenständen und 

Waren befahren werden. 
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Aufenthalt im Schulbereich / Aufsicht 
  

Die Schüler werden am Morgen um 7.10 Uhr in das Schulgebäude 

eingelassen (ab diesem Zeitpunkt stehen sie unter Aufsicht der Schule), 

müssen aber bis 07.20 Uhr im Foyer (Untergeschoss) bleiben. 

Ab 07.20 Uhr dürfen die Schüler in ihre Klassenzimmer gehen. 
 

Während der Unterrichtszeit dürfen die Schüler ohne Zustimmung der 

Schulleitung oder der aufsichtsführenden bzw. verantwortlichen Lehrkräfte 

das Schulgelände nicht verlassen. 
 

Müssen Schüler aus gesundheitlichen Gründen den Schulbesuch im Laufe 

des Vormittags abbrechen, müssen sie im Schulsekretariat einen Entlass-

Schein abholen. Sie werden jedoch nur nach der Information und auf 

Verantwortung der Erziehungsberechtigten aus der Schule entlassen. 

Der Entlass-Schein ist so früh wie möglich, unterschrieben von der / dem 

Erziehungsberechtigten, beim Klassenlehrer wieder abzugeben. 
 

Die Aufsichtspflicht der Schule endet um 12.40 Uhr, sofern die Schüler 

keinen Nachmittagsunterricht haben. Die Schüler dürfen in der 

Mittagspause das Schulgelände verlassen - sie stehen in dieser Zeit NICHT 

unter Aufsicht der Schule. 
 

Schüler, die sich während der Mittagspause in den vorgesehenen / 

vorgeschriebenen Aufenthaltsbereichen im Erdgeschoss der Schule oder auf 

dem Schulgelände aufhalten, stehen unter Aufsicht der Schule. 
 

Ein Aufenthalt in den Klassenzimmern und im Obergeschoss ist in der 

Mittagspause nicht erlaubt.  
 

Die Aufsichtspflicht am Nachmittag endet um 15.45 Uhr. 

 

Unterrichtszeit 
 

Die Schüler begeben sich spätestens mit dem den Stundenbeginn 

kennzeichnenden Gong in ihr Klassenzimmer und an ihren Arbeitsplatz. 

Fachräume dürfen nur im Beisein einer Lehrkraft betreten werden. 
 

Ist spätestens 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch kein Lehrer bei der 

Klasse eingetroffen, meldet dies der Klassensprecher bei der Schulleitung 

oder im Sekretariat. 
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Während der Unterrichtszeit ist auf ruhiges Verhalten im ganzen 

Schulbereich zu achten. 

Während Freistunden oder unterrichtsfreien Eckstunden sollen sich die 

Schüler in den vorgesehenen Aufenthaltsbereichen ausschließlich im 

Erdgeschoss aufhalten. Ein Aufenthalt im Obergeschoss (auf den Fluren, in 

den Klassenzimmern) ist nicht gestattet. 
 

Mobiltelefone / Smartphones o.Ä. müssen während der Unterrichtszeit 

ausgeschaltet bleiben.  

Eine ausnahmsweise Benutzung ist nur mit Zustimmung / Genehmigung 

einer Lehrkraft zulässig (z.B. Einsatz für unterrichtliche Zwecke, dringender 

Anruf…). 

 

Pausenregelungen 
 

Während der 5-Minuten-Pausen bleiben die Schüler normalerweise im 

Klassenzimmer. 
 

Während der großen Pause von 9.55 bis 10.10 Uhr verlassen die Schüler das 

Schulgebäude und begeben sich auf den Schulhof. Nach 10 Uhr sollen keine 

Schüler mehr im Schulgebäude angetroffen werden - es sei denn, es müssen 

die Toiletten aufgesucht werden. 
 

Ein Aufenthalt im Bereich des Brötchenverkaufsstandes wird geduldet, doch 
sollten die Schüler aus gesundheitlichen Gründen angehalten werden, an 

die frische Luft zu gehen. 
 

Am Brötchenverkaufsstand bilden die Schüler eine geordnete Reihe und 

vermeiden Drängeleien. 
 

Bei Regen oder Schneefall / extremer Kälte können die aufsichtsführenden 

Lehrkräfte den Pausenbereich um das Foyer erweitern. 
 

Die Schüler sind angehalten, Abfälle in die vorgesehenen Behälter zu 

werfen. 
 

Am Ende der großen Pause sammeln durch die SMV eingeteilte Schüler 

unter Aufsicht des Hausmeisters noch herumliegende Abfälle ein. 
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Stillarbeits-/Hausaufgabenraum während der Mittagspause 
 

Grundsätzlich ist während der Mittagspause der Aufenthalt nur im 

Untergeschoss und auf dem Schulhof gestattet. 

Zudem darf der Hausaufgabenraum zur Einnahme von Speisen und 

Getränken, wie für Stillarbeit oder die Erledigung von Hausaufgaben benutzt 

werden. Es soll Ruhe herrschen. Am Ende der Mittagspause muss 

aufgeräumt / aufgestuhlt werden. 

 

Sorgfaltspflicht 
 

Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft müssen sich bemühen, Gefahren für 

Personen auszuschließen und Beschädigungen an der Einrichtung und von 

beweglichen Gegenständen zu vermeiden. 
 

Für vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigungen von Schuleigentum, wie 

etwa Lehrmitteln, kann der Schulträger die Erziehungsberechtigten  

ersatzpflichtig machen. 
 

Die Schule kann für Verlust oder Beschädigung von Privateigentum nicht 

haftbar gemacht werden. 

 

Regelungen zur Unfallvermeidung und Sicherheit 
 

Um Unfälle zu vermeiden, ist das Rennen und das Ballspielen im 

Schulgebäude nicht gestattet. Ebenso haben Rangeleien jeder Art zu 

unterbleiben. 

Das Werfen von Gegenständen ist verboten. 
 

Im Winter gelten besondere Sicherheitsbestimmungen: 

Das Werfen von Schneebällen ist auf dem Schulgelände und auf dem 

Schulweg verboten. Auf dem Schulgelände dürfen keine Rutschbahnen 

angelegt werden. 
 

Entsprechend der Vorschriften muss über jeden Unfall ein Bericht verfasst 

werden, der vom Schulleiter unterschrieben wird. 
 

Die Schüler werden von den Klassen- und Fachlehrern über die 

vorgesehenen Fluchtwege und das richtige Verhalten im Brand- oder 

Katastrophenfall informiert, ebenso über das Verhalten im Amokfall. 

 

Zweimal jährlich findet eine Alarmübung unter der Leitung des / der 

Sicherheitsbeauftragten statt. Die Schüler verlassen im Alarmfall zusammen 
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mit dem Lehrer geordnet und ohne zu rennen das Gebäude. Sammelplatz ist 

der unbefestigte Parkplatz auf der „Vreneleswies“, wo die Vollzähligkeit der 

Schüler festgestellt wird. Sollte dieser Platz belegt sein (Zelt o.Ä.), so ist die 

Wiese in Richtung „Miriam-Verlag“ (Fußweg über die kleine „Brücke“) als 

Sammelplatz aufzusuchen. 

 

Ordnung / Sicherheit / Energiesparen in den Unterrichtsräumen 
 

Grobe Verunreinigungen, Sachbeschädigungen und Sicherheitsmängel sind 

sofort einer verantwortlichen Lehrkraft, dem Hausmeister oder der 

Schulleitung zu melden. 

Die Klassengemeinschaft hat ein hohes Maß an Verantwortung für ihr 

Klassenzimmer; jeder Schüler ist für seinen Arbeitsplatz voll verantwortlich. 

Dies gilt auch für die Fachräume. 

Eine besondere Verantwortung haben die Klassensprecher.  

Sie können in diesem Bereich von einem Umweltbeauftragten unterstützt 

werden, falls eine solche Person gewählt wird (dies liegt im Ermessen der 

Klassenlehrkraft). 
 

Die Wandtafel ist nach jeder Unterrichtsstunde vom eingeteilten Ordnungs-

dienst zu reinigen. 
 

In den Hohlstunden, während der Hofpause und nach Unterrichtsende sind 

die Lichter zu löschen. Nach Ende des Unterrichts müssen die Fenster 

geschlossen werden. Verantwortlich sind die jeweiligen (Fach-)Lehrer und 

der eingeteilte Ordnungsdienst der Schüler. 

Nach der letzten Unterrichtsstunde des Vormittags und nach dem 

Nachmittagsunterricht werden alle Stühle zur Erleichterung  der Reinigung 

hochgestellt - herumliegendes Papier und andere Abfälle werden 

eingesammelt. 
 

Papierabfälle dürfen ausschließlich in die vorgesehenen Papierboxen 

entsorgt werden. Die Papierboxen werden von den Schülern regelmäßig zu 

bestimmten Zeiten entleert. 
 

Die Klassenzimmer und Fachräume werden täglich vom Reinigungspersonal 

gereinigt. 

Getränke dürfen nur in fest verschließbaren Behältern in die Unterrichts-

räume mitgenommen werden. 
 

Kaugummis dürfen auf dem Schulgelände aus hygienischen Gründen nicht 

konsumiert werden. 



6 

 

Krankmeldungen 
 

Die Erziehungsberechtigten werden angehalten, Krankmeldungen sowohl 

telefonisch an das Sekretariat, wie auch über Mitschüler an den Lehrer zu 

melden, bei dem der Schüler in der ersten Stunde Unterricht hätte. Dieser  

Lehrer trägt den fehlenden Schüler in das Unterrichtstagebuch ein.  

Erfolgt die Krankmeldung mündlich oder per Mail, muss innerhalb von drei 

Tagen eine schriftliche Krankmeldung (mit Unterschrift der / des 

Erziehungsberechtigten) nachgereicht werden, die vom Klassenlehrer 

aufbewahrt wird. 

 

Beurlaubungen 
 

Das Schulgesetz (§4 Schulbesuchsverordnung) sieht "eine Beurlaubung vom 

Besuch der Schule" nur in "besonders begründeten Ausnahmefällen und nur 

auf rechtzeitigen schriftlichen Antrag" hin vor.  

Der Antrag ist von den Erziehungsberechtigten zu stellen. 

Für Beurlaubungen bis zu zwei Tagen ist der Klassenlehrer zuständig, 

längere Beurlaubungen und Unterrichtsbefreiungen sind generell, ebenfalls 

in Schriftform, über die Schulleitung zu beantragen. 
 

Ferienverlängerungen sind NICHT möglich. 

Bereits gebuchte Urlaubsreisen oder das frühere Verreisen aufgrund der 

günstigeren Kosten etc. werden als Grund NICHT anerkannt. 

Nicht genehmigte Fehltage werden mit Nachholen des Unterrichts und ggf. 

mit einem Bußgeld geahndet. 

 

Alkohol / Rauchen / Drogenkonsum 
 

Die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes und des Rauschmittelgesetzes 

gelten uneingeschränkt und alle am Schulleben Beteiligten sind aufgerufen, 

auf deren Einhaltung zu achten. 
 

Der Genuss von  alkoholischen Getränken, Energy-Drinks und Tabakwaren / 

E-Zigaretten und dergleichen ist für alle Schüler auf dem gesamten 

Schulgelände und dessen unmittelbarer Umgebung verboten. 

Verstöße gegen das Rauschmittelgesetz werden als starke Gefährdung der 

eigenen Gesundheit und der Mitschüler angesehen und auf Grundlage des  

§ 90 des Schulgesetzes geahndet. 
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Elektronische Medien bzw. Geräte aller Art 
 

Elektronische Medien bzw. Geräte aller Art (z.B. Handys, MP3-Player, 

Kameras (Foto / Film) usw.) dürfen die schulische Arbeit nicht stören und 

müssen während der Unterrichtszeit, einschließlich der Pausen (im Gebäude 

wie auch auf dem Schulgelände), ausgeschaltet sein.  

Eine Benutzung ist nur mit Zustimmung einer Lehrkraft erlaubt. 
 

Fahrzeuge 
 

Der Schulbereich ist für Motorfahrzeuge jeder Art gesperrt und darf nur zum 

Be- und Entladen befahren werden. 

Motorfahrzeuge / Motorisierte Zweiräder (Mofas, Kleinkrafträder und 

dergleichen) dürfen NICHT auf dem Fahrradbereich abgestellt werden, 

sondern nur auf den für Motorfahrzeuge (PKW, motorisierte Zweiräder) 

vorgesehenen Parkplätzen / Abstellflächen. 
 

In das Gebäude dürfen keinerlei Fahrzeuge (wie etwa Roller, Skateboards, 

In-Line-Skates o.Ä.) mitgenommen werden. 
 

Kleidung 
 

Um die Unterrichtsarbeit und das Schulklima nicht negativ zu 

beeinträchtigen, ist darauf zu achten, dass die Kleidung nicht extremen 

Freizeitcharakter aufweist.  

Unterhemden, Bikinis, besonders kurze Miniröcke oder Hosen, bauchfreie 

Oberteile u.ä. sind für den Lernort Schule keine angemessene Kleidung und 

werden nicht erlaubt. 
 

Ballspiele 
 

In Hohlstunden und unterrichtsfreien Eckstunden nehmen die Schüler und 

Schülerinnen Rücksicht auf diejenigen, die Unterricht haben.  

Ballspiele sind in dieser Zeit auf dem Schulgelände nicht erlaubt.  

Bälle dürfen innerhalb des Gebäudes nur in Taschen mitgeführt werden. 
 

Sonstiges 
 

Fundgegenstände sind beim Hausmeister oder dem Reinigungspersonal 

abzugeben, diese werden bis längstens zum Ende des Schuljahres 

aufbewahrt. 
 

Anschläge / Aushänge o.ä. in der Schule (etwa an den Informationstafeln) 

oder auf dem Schulgelände bedürfen der Zustimmung der Schulleitung. 
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Verstöße gegen die Haus- und Schulordnung 
 

Verstöße gegen die Schul- und Hausordnung werden je nach Gewicht 

geahndet: 

-  leichtere Verstöße durch geeignete pädagogische Maßnahmen  

   einschließlich freiwilliger Arbeitsdienste, 

-  schwere Verstöße durch Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen gemäß 

   § 90 des Schulgesetzes SchG. 
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In-Kraft-Treten 
 

Diese Schulordnung wurde am 21. November 2000 von der Schulkonferenz 

verabschiedet und tritt am 22. November 2000 in Kraft. 

Sie ersetzt die bisher gültige Schulordnung vom 17.9.1985 
 

Sie wurde im November 2001, zudem im November 2006 ergänzt und mit 

Beschluss der Schulkonferenz erneut bestätigt. 
 

Eine Überarbeitung, ohne maßgebliche Änderungen, die eine Zustimmung 

der Schulkonferenz erforderlich gemacht hätten, wurde im November 2015 

vorgenommen. 
 

Die Schulordnung wurde im November 2018 ergänzt und mit Beschluss der 

Schulkonferenz (27.November 2018) in der vorliegenden Fassung 

verabschiedet. 
 

Diese Schulordnung tritt am 28.November 2018 in Kraft. Sie ersetzt die 

bisherige Schulordnung vom November 2006. 

 

Realschule Jestetten 

Schulleitung 

Jestetten, im November 2018 

 

 
 

Peter Haußmann, 

Realschulrektor RR 

 

 

Wiebke Pankratz-Sigg,  

Realschulkonrektorin RKR 

 

* 

Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wird in dieser Schul- und Hausordnung 

auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen, 

wie zum Beispiel "Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer, 

Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter“ usw. verzichtet.  

Es wird die männliche Bezeichnung verwendet, wobei sämtliche 

Bezeichnungen für beide Geschlechter gelten. 

  


