Haus- und Schulordnung für die
Roda-Schule
Generell soll mit dieser Haus-/Schulordnung keine Einschränkung erfolgen.
Absicht ist vielmehr das tägliche Miteinander vieler unterschiedlicher Persönlichkeiten so zu gestalten, dass jeder zu seinem Recht kommt und dass jeder
sich wohlfühlen kann:

☺ Schule soll allen Beteiligten Spaß machen !!!!
☺ Lehrer und Schüler sind verantwortlich für ihre Schule !!!
☺ Freundlicher Umgang zwischen allen sollte Normalität sein !!!
Hierzu ist es aber notwendig, dass gewisse Regeln beachtet werden, dies war
der Grund, dieses Papier zu erstellen:

D

ienstbeginn 8.10 Uhr, Beginn der Aufsichtspflicht 8.15 Uhr
Zu Schuljahresbeginn werden Aufsichtpläne erstellt, die in allen Abteilungen und Klassen aushängen. Zivi´s und Praktikanten beginnen ihren Dienst um 8.00 Uhr (Ausnahme: Fahrdienst = 7.00 Uhr)

V

or Unterrichtsbeginn – mit Ankunft der Busse – gehen die Schülerinnen und Schüler auf direktem Wege in ihre Klassen. Vor dem Schulgebäude und auf dem Schulhof (unterer Pavillon, oberer Pavillon, unter
dem Vordach zum Altbau) sorgen die jeweiligen aufsichtsführenden
Lehrkräfte für die geordnete Zuführung zu den Klassen. In den Klassen
wird die Aufsicht von den eingeteilten Lehrkräften sichergestellt.

D

ie bewegungsinaktiven Schülerinnen + Schüler (z.B. „Rolli´s“) werden von den Zivildienstleistenden, Jahrespraktikant/-innen/-en an
den Schulbussen in Empfang genommen und in die jeweiligen Klassen
gebracht. Alle ZDL´er und Jahrespraktikant/-innen/-en halten sich bis
zum Eintreffen des letzten Schulbusses vor dem Schulgebäude zur Begleitung der Schüler zur Verfügung.

A

b 8.30 Uhr ist das kleine Seitentor im Eingangsbereich des Haupttores abzuschließen, verantwortlich hierfür ist die jeweilige aufsichts1

führende Lehrkraft zu Unterrichtsbeginn vor dem Schulgebäude. Dieses
Tor muss während der gesamten Schulzeit abgeschlossen bleiben.

L

aufen, Stoßen, Rempeln, Rennen und ähnliches ist auf den Fluren
und Treppen untersagt.

D

ie Schüler sind anzuhalten, auf den Fluren und Treppen leise zu
sein.

G

enerell besteht die Aufsichtspflicht der Lehrer für die Schüler auch
bei Botengängen im und außerhalb des Schulgeländes (z.B. Brötchen
holen, Wäsche holen usw.). (Kontrolle durch die Lehrer muss erfolgen !!!)

D

ie Lehrer begleiten ihre Schüler in die Pause (in die gestaltete Freizeit).

S

chüler dürfen ohne Aufsicht nicht in die Freizeiten entlassen werden.
Man hat sich als Lehrer zu vergewissern, dass die mit der Aufsicht
beauftragten Kollegen anwesend sind.

S

chüler dürfen Rollstühle nur mit direkter Aufsicht schieben.

R

ollis (auch Selbstfahrer) dürfen nicht alleine die Rampe zum oberen
Pavillon befahren.

D

ie Lehrer holen die Schüler zum Ende der Pause (gestaltete Freizeit)
auf dem Schulhof ab.

D

ie kleine Pause von 15 Minuten (zwischen 13.45 und 14.00 Uhr)
verbringen die Schüler in den Klassen. (Für die Klassen mit anderen
Pausenzeiten gelten diese Regeln entsprechend der jeweiligen Pausenzeiten)

P
-

ause/gestaltete Freizeit:
Ballspiele sind nur innerhalb des gekennzeichneten Bereiches vor
dem Werkstattgebäude nur mit s.g. „Softbällen“ erlaubt

2

die Freizeitfahrzeuge sollen nach Nichtbenutzung bzw. Pausenende
auf den gekennzeichneten „Parkplätzen“ abgestellt werden
Klettern auf Gebäuden wie z.B. Blockhaus, Pilzen etc. ist strengstens
zu untersagen
Schüler haben während der Pausen nur die Toiletten im unteren Bereich des Neubaus zu benutzen

-

G

enerell gilt, dass bei einem „Vergehen“ seitens der Schüler nicht nur
ein Kollege darauf reagiert, sondern dass alle umstehenden Kollegen helfend mitreagieren.

U

nterrichtsende ist 15.30 Uhr bzw. 12.30 Uhr. Vor dieser Zeit hat
sich keine Klasse am Schultor aufzuhalten.

D

ie Schüler werden von den Klassenlehrern zum Unterrichtsende zu
den Schulbussen klassenweise begleitet.

D

ie Aufsichtspflicht endet mit Übergabe an die Busbegleitungen um
15.45 Uhr (montags – donnerstags) bzw. um 12.45 Uhr (freitags)

I

st ein Schüler im Laufe des Tages abgeholt worden, hat der Lehrer der
Klasse die Busbegleitungen zu informieren.

L

ehrerfächer, Infotafel im Lehrerzimmer, Infotafel im Eingang täglich
bzgl. wichtiger Mitteilungen kontrollieren.

S

törungen von Unterrichtszeiten in den Klassen sollten vermieden
werden.

F

este Ausgabezeiten für Materialien, Wäsche, Brötchen usw. sollten
unbedingt eingehalten werden.

V

eranstaltungen mit Eltern, anderen Klassen usw. müssen eine Woche
vorher im Sekretariat (Schulleitung) angemeldet werden. Gleiches
gilt für Besuch von außerhalb.

A

uf dem Schulgelände und in dem Schulgebäude besteht für alle ein
generelles Rauchverbot.
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A

uf dem Schulgelände und in dem Schulgebäude besteht generell ein
Nutzungsverbot für Handys der Schülerinnen und Schüler und Hilfskräfte. Handys sind vor Betreten des Schulgeländes auszuschalten und
dürfen erst bei Verlassen der Schule wieder in Betrieb genommen werden.

I

m Lehrerzimmer stehen zwei Ordner mit amtlichen Informationen
(„Roter Ordner“) und mit allgemeinen Informationen („Grüner Ordner“).
Jeder Lehrer ist verpflichtet, die Informationen im „Roten Ordner“ einmal wöchentlich durchzuschauen und abzuzeichnen.

G

enehmigungen für Unterrichtsgänge sollten 1 Woche vor Terminierung bei der Schulleitung beantragt werden.

G

enehmigungen für die Nutzung der schuleigenen Busse müssen
mindestens 1 Woche vor Terminierung bei der Schulleitung beantragt werden.

F

ür die Nutzung der schuleigenen Busse ist eine vorherige persönliche
Einweisung der Kollegen durch Schulleitung oder Hausmeister erforderlich. Diese wird dokumentiert.

Z

weimal jährlich (zum 01.09. bzw. zum 01.02.) hat jeder Kollege, der
die Fahrzeuge nutzen will, seinen Führerschein im Sekretariat vorzulegen und dies entsprechend durch Abzeichnung zu dokumentieren.

E

rhalten die Klassen während der Unterrichtszeit Besuch (Eltern usw.),
haben diese dafür zu sorgen, dass diese Besucher das Schulgelände
verlassen. (Begleitung bis zum Verlassen des Schulgebäudes!)

G

ewalt jeglicher Art und Weise – mit Taten, Worten und Gesten -hat in
unserer Schule keinen Platz und ist verboten. Verstöße werden von
allen auf das Schärfste geahndet und abgelehnt.

Herzogenrath, im Frühjahr 2011
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