15.

Schulordnung
für Schüler/innen der

Johann-Bendel-Realschule Köln
16.
Diese Regeln sollen dazu beitragen, dass für Schüler/innen und Lehrer/innen ungestörter Unterricht möglich ist, in dem alle friedlich und
sinnvoll arbeiten können und gut miteinander auskommen.

Habt keine Angst davor, Schäden - auch wenn ihr sie aus
Unachtsamkeit selbst angerichtet habt - den Lehrer/innen
und/oder der Hausmeisterin zu melden. Nur dann kann
schnell eine vernünftige Lösung gefunden werden. Die meisten Familien sind gegen solche Fälle versichert.
Nach dem Ende der letzten Unterrichtsstunde hängt bitte alle
Stühle unter die Tische, kehrt sämtlichen Schmutz und Müll
im Raum zusammen und entsorgt alles in die Eimer. Die
Reinigungskräfte können sonst ihre Arbeit nicht in der vorgegebenen Zeit verrichten und die Räume bleiben schmutzig.

Unterrichts- und Pausenzeiten
1. Stunde
2. Stunde
3. Stunde
4. Stunde
5. Stunde
6. Stunde
Mittagspause
7. Stunde
8. Stunde

8.10
8.55
8.55
9.40
1. Pause, 20 Minuten
10.05
10.50
10.50
11.35
2. Pause, 25 Minuten
12.05
12.50
12.50
13.35
13.35
14.20
14.20
15.05
15.05
15.50

1.

Damit euch selbst und allen anderen kein Unglück geschieht und unsere
Nachbarn nicht belästigt werden, kann nicht gestattet werden,
2.

1.
2.

Seid bitte immer pünktlich. Geht schon beim ersten Klingeln,
das ist 5 Minuten vor Stundenbeginn, in die Unterrichtsräume.
Achtet auf die Klingelzeichen und seht zur Kontrolle auch
mal auf eure Armbanduhren.

3.
4.
5.
6.

Aus besonderen Anlässen ordnet die Schulleitung manchmal Kurzstunden an, die dauern nur 30 Minuten. Dann können sich auch die Pausenzeiten verschieben oder verändern.

7.

Pausen
In den Pausen werden alle Klassen- u. Fachräume von den Lehrer/innen
verschlossen, alle Schüler/innen begeben sich unverzüglich auf den
Pausenhof.
In Regenpausen (der Gong ertönt dreimal) bleiben die Klassenräume
und Flure für Schüler/innen geöffnet.

8.
9.

Schüler/innen und Lehrer/innen wollen sich während der Pausen
erholen und in Ruhe essen und trinken können. Das geht sehr gut,
wenn folgende Punkte beachtet werden:
3.

4.

5.

6.
7.
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Die Räume in unserer Schule sind keine Sport- oder Bolzplätze und erst recht keine Kampfarenen, sondern Arbeitsräume mit Aufenthalts- und Ruhezonen, in denen sich
alle wohlfühlen sollen.
Zum Lehrerzimmer kommt ihr bitte nur in ganz dringenden
Fällen oder wenn das mit Lehrer/innen vorher eindeutig verabredet wurde. Die Besuche sollten dann auch nur in den
letzten fünf Minuten der Pausen erfolgen.
Lasst Wertsachen und Taschengeld bitte nicht gedankenlos
irgendwo liegen, auch dann nicht, wenn ihr glaubt, dass der
Raum abgeschlossen ist. Bedenkt bitte: Gelegenheit verleitet
zum Diebstahl!
Auf dem Schulhof sind die Spielflächen, Tischtennisplatten,
das Klettergerüst und die Bühne für alle Schüler/innen da,
unabhängig vom Alter oder der Klassenzugehörigkeit.
Im Sekretariat könnt ihr während der Pausen nach Ausweisen oder anderen wichtigen Bescheinigungen fragen; geht
aber bitte ohne Begleitung dorthin.
In dringenden Fällen (z.B. bei plötzlicher Erkrankung) kann
vom Sekretariat aus zu Hause angerufen werden, damit eure
Eltern informiert werden und euch eventuell abholen können.
Vorher müssen die Lehrer/innen informiert werden.

10.
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14.
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14.

16.

17.

sämtlichen Müll in die Container zu entsorgen,
nicht zu spucken,
nicht zu rauchen und
ungebetene Gäste nicht auf den Schulhof und in das Gebäude zu lassen. Nur wer zu unserer Schule gehört, darf
auf das Schulgelände. Freunde (Gäste) dürft ihr zum Unterricht oder zu sonstigen Schulveranstaltungen nur einladen,
wenn Lehrer/innen vorher gefragt wurden und damit einverstanden sind.
Klassenzimmer und Fachunterrichtsräume
Haltet bitte die Klassenzimmer und besonders die Fachunterrichtsräume für Biologie, Chemie, Physik und alle anderen
Räume mit ihrer wertvollen technischen Ausstattung in Ordnung. Das gilt auch für die Flure, die Treppenhäuser, die Toiletten und den Schulhof. Schont auch die Wände. Vermeidet
Verschmutzungen und Schmierereien. Altpapier und Abfälle
gehören auch hier in die Mülleimer.
Behandelt Tische und Stühle, Schränke und Kleiderhaken,
Lichtschalter, Fenster und Türen sorgfältig, damit alles erhalten bleibt und keine Unfälle passieren. Geht mit Lehr- und
Lernmitteln (Tafeln, Landkarten, Overheadprojektoren, Computern etc.) sorgsam um.

vor Unterrichtsschluss den Schulhof zu verlassen. (Ausnahmen: zur Sporthalle oder zum Schulbus dürft ihr entsprechend den Anweisungen der Lehrer/innen gehen),
zu rauchen. Das Rauchverbot gilt auch außerhalb des
Schulgeländes in der näheren Umgebung (siehe Punkt 33).
alkoholische Getränke oder andere Rauschmittel zu konsumieren oder in die Schule mitzubringen.
auf dem Schulhof oder im Schulhaus zu spucken.
Kaugummi zu kauen. Kaugummireste gehören in die Mülltonnen und niemals auf den Boden – egal wo!
etwas mitzubringen, wovor sich andere Schüler/innen ekeln,
erschrecken oder gar fürchten könnten.
Messer oder andere gefährliche Gegenstände in die Schule
mitzubringen,
mit harten Bällen oder mit scharfkantigen Gegenständen
(z.B. leere Getränkedosen) Fuß- oder Handball zu spielen.
Auf dem Schulhof sind nur Basketbälle (auf dem entsprechenden Spielfeld) oder Softbälle aus Schaumgummi o. Ä..
Materialien erlaubt. Ballspiele während der regulären Unterrichtszeit sind nur auf den markierten Spielflächen und an
den Tischtennisplatten erlaubt, wenn Lehrer/innen da sind,
die Aufsicht führen,
über Zäune, Gitter oder Tore zu klettern, um Bälle oder andere Spielgeräte auf den Schulhof zurückzuholen,
in den Pausen übermäßig lärmend herumzutoben,
mit Mofas, Fahrrädern, Rollschuhen aller Art innerhalb des
Schulgeländes (Schulhauses) umherzufahren. Schiebt eure
Mofas oder Fahrräder bitte auf dem kürzesten Weg zu den
Abstellplätzen,
an Raufereien oder Schlägereien teilzunehmen und/oder die
Streitenden auch noch zu besonderen Anstrengungen zu
ermuntern.

Was auch noch wichtig ist:
Stundenplanänderungen werden immer dann nötig, wenn Lehrer/innen
erkrankt oder dienstlich verhindert sind. Fast täglich hängt ein Vertretungsplan im Aushängekasten neben dem Haupteingang. Wenn ihr nach
Hause geht, hängt oft auch schon ein Plan für den nächsten Tag aus.

Schulgebäude und Schulhof
Unser Schulgebäude und der Schulhof sind unsere Visitenkarte. Gemeinsam achten wir auf Sauberkeit und Ordnung, damit wir, unsere
Eltern und Gäste sich hier wohlfühlen und gerne aufhalten.
Deshalb achten wir darauf,
9.
10.
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Sicherheit, Gesundheit und Unfallverhütung
Es gilt ein Verzehrverbot im laufenden Schulbetrieb für koffein/teeinhaltige Getränke wie Cola, Eistee, Red Bull o.Ä..
Dieses Verbot gilt aus gesundheitlichen wie umweltbewussten Gründen auch für Trinkpäckchen wie Durstlöscher und
Capri Sonne o. Ä.
Saftschorlen, ACE/Multivitaminsäfte und Getränke aus dem
Schulkiosk sind in den Pausen erlaubt.
Im Unterricht kannst du Wasser trinken.

18.
35.

36.

•

Lest alle Vertretungspläne, nicht nur morgens, sondern
auch nach Schulschluss, damit ihr am nächsten Tag die erforderlichen Schulsachen mitbringen könnt.
Sollten Lehrer/innen fehlen oder sich verspäten und 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch nicht in der Klasse sein,
geht ein Klassensprecher zum Konrektor oder ins Sekretariat, damit für Vertretung gesorgt werden kann.
Wenn ihr krank seid und nicht am Unterricht teilnehmen
könnt, ruft bitte selbst morgens früh im Sekretariat an oder
lasst die Eltern anrufen. Eine Entschuldigung durch Freunde
kann nicht akzeptiert werden.
Verhaltet euch bitte auch außerhalb der Schule so, dass
das Ansehen unserer Schule gefördert wird.
Sichert euere Fahrzeuge, die ihr auf dem Schulhof abstellt,
vor Diebstahl oder Beschädigung. Die Schule kann für Schäden nicht aufkommen.
Ab Januar 2009 ist auf unserem Schulgelände und der
Sporthalle die Benutzung von portablen, elektronischen
Geräten wie Handys, i-pods, MP3 – u. MP4 - Playern
verboten. Sämtliche Geräte müssen ausgeschaltet und
unsichtbar verstaut sein.
Bei Regelverletzung wird das Gerät bis zum Ende des
Unterrichtstages einbehalten
Diese Regel gilt auch für eintägige Ausflüge und Unterrichtsgänge von Beginn bis Ende der Veranstaltung.
Ab Februar 2010 gilt ein Kaugummiverbot auf dem gesamten Schulgelände.

Wer diese Schulordnung nicht beachtet, hat bestimmt einige
wichtige Regeln vergessen, die dann gründlich in Erinnerung
gebracht werden müssen.

Köln, im Juli 2014
Schulleitung, Lehrerkollegium, SV und Schulkonferenz der
Johann-Bendel-Realschule

