
Schulordnung der Emil-Thoma-Realschule 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie bei jeder Gemeinschaft macht es auch das Zusammenleben in unserer Schule notwendig, dass 
sich alle an Regeln halten. 

Eine Schulordnung kann zwar nicht alle Verhaltensregeln festlegen, aber 

> RÜCKSICHTNAHME  
> VERSTÄNDNIS 
> HÖFLICHKEIT  
> SORGFALT 
> PÜNKTLICHKEIT  

sind Voraussetzungen dafür, dass unsere Schule ihren Aufgaben gerecht wird und dass sich alle in 
unserer Schule wohlfühlen können. 

________________________________________________________________________________ 

 Ich kann die Regeln auch im Schulplaner und in allen Unterrichtsräumen nachlesen! 

Ich bin verantwortungsbewusst und es ist mir deshalb selbstverständlich, mich an die Regeln der 
Hausordnung zu halten. Dadurch schaffe ich ein angenehmes Klima in unserer Schule. 

Die Anweisungen von Lehrerinnen und Lehrern, der Schulleitung und des Schulhauspersonals befolge ich. 

Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende 

> Ich bin pünktlich. 

> Zuspätkommen stört den Unterricht - und die Lehrerin, der Lehrer kann mich vom 

Unterricht ausschließen. 

> Beim Ausbleiben der Lehrerin bzw. des Lehrers verständigen die Klassensprecher 

nach 5 Minuten die Schulleitung bzw. das Sekretariat. 

Pausen 
> Die beiden Pausen verbringe ich auf dem Schulhof. 

> Bei schlechtem Wetter (Durchsage!) halte ich mich auf den Fluren und den 

Treppenaufgängen auf. 

> Das Verlassen des Schulgeländes während der beiden Pausen, der 

Unterrichtszeit und der Freistunden ist aus versicherungsrechtlichen Gründen allen 

Schülern nicht erlaubt. 

> Verlasse ich trotzdem das Schulgelände, erhalte ich von der Aufsicht einen Eintrag und 

meine Eltern werden benachrichtigt. 

> Die Schüler des 9. und 10. Schuljahres dürfen während der 2. Großen Pause in der 

Cafeteria des Lycée Turenne einkaufen und kehren dann umgehend auf das 

Gelände unserer Schule zurück. 



 

Sicherheit 
> Um Unfälle zu vermeiden schiebe ich mein Fahrrad auf dem Schulhof. 

> Ich werfe wegen der großen Verletzungsgefahr und aus versicherungsrechtlichen 

Gründen nicht mit Schneebällen, Kastanien oder anderen Gegenständen. 

> Ich setze mich nicht auf die Treppengeländer oder die Fensterbänke und lehne mich 

nicht zum Fenster hinaus. 

> Ich spiele in den Pausen nur mit Softbällen nur auf dem Sportspielfeld oder hinter der 

neuen Sporthalle. 

> Im Schulhaus gehe ich nur zu Fuß und benutz keine Fahrgeräte. 

Sauberkeit 

> Ich werfe Abfälle in die Müllbehälter in den Räumen oder auf den Fluren. 

> Ich hebe oder räume auch mal für andere etwas auf. 

> Ich verlasse meinen Platz so, wie ich ihn selbst vorzufinden wünsche. 

> Meine Fachlehrerin oder mein Fachlehrer entscheidet, ob ich während des 

Unterrichts etwas trinken darf. 

> Ich kaue Kaugummi nur außerhalb des Schulhauses. Anderenfalls erhalte ich eine 

Bemerkung. 

> Der im Wechsel eingeteilte Tafeldienst und der Ordnungsdienst kümmern sich um 

die Sauberkeit innerhalb und außerhalb des Hauses. 

Rauchen 

> Es ist verboten, im Schulhaus, auf dem Schulgelände und auf dem Gehweg zu 

rauchen. Wenn ich dagegen verstoße, erhalte ich einen Eintrag und meine Eltern 

werden benachrichtigt. 

Unterhaltungselektronik 

> Handys, Musikgeräte und Kopfhörer dürfen nicht sichtbar sein und müssen 

ausgeschaltet bleiben. 

> Halte ich mich nicht daran, werden sie abgenommen und können um 13:00 Uhr im 

Sekretariat wieder abgeholt werden. 

 
 
Diese Hausordnung ist mit dem Tag der Veröffentlichung verbindlich. 
 
 
 
Freiburg, im Oktober 2019      

 Schulleitung 


