Unsere Schule ist unser Aufenthaltsort. Damit wir alle uns wohlfühlen, gelten folgende Vereinbarungen.
Haus und Ordnung
Ab 7:30 Uhr ist das Schulhaus geöffnet.

Sicherheit und Ordnung

Aufenthaltsorte vor dieser Zeit sind die
Aula im Anbau und der Eingangsbereich.
In den Pausen sind die Klassenzimmer
leer.

Hausordnung
Unterricht und Ordnung

Im Haus tragen wir keine Kappen, Mützen oder ähnliche Kopfbedeckungen.

Wir sind pünktlich.

Im Haus werfen wir Müll in die dafür vorgesehenen Behälter.

ab 7:50).

Im Haus verzichten wir auf unnötigen
Lärm.

Unter den Tischen ist keine Müllhalde.

Im Haus bewegen wir uns in angemessenem Tempo.

Wir bringen keine störenden Gegenstände mit.

Wir achten auf Sauberkeit.

Wir haben alle benötigten Unterlagen des jewei-

Rauchen ist nicht erlaubt.
Der Konsum von Rauschmitteln (Alkohol,
Drogen) ist verboten.
Energydrinks und stark koffeinhaltige Getränke (Cola) haben in der Schule keinen
Platz.
Handys sind ausgeschaltet(siehe Handyregelung).
Die Nutzung der Computereinrichtungen
der Schule ist nur im Rahmen der jeweils
gültigen Nutzungsordnung gestattet.

Inlineskates, Klapproller, Longboards und
Snakeboards dürfen im Haus nicht benutzt
werden.

Ab 8:05 dürfen wir ins Klassenzimmer (Im Neubau
Wir achten auf Ordnung und Sauberkeit.
Wir gehen achtsam mit der Einrichtung um.
Im Unterricht essen und trinken wir nicht.
ligen Fachs auf dem Tisch.
Wir halten uns an die festgelegten Gesprächsre-

Schneeball werfen ist verboten.
Fußball und andere Ballspiele sind, abhängig
von den Witterungsverhältnissen, nur draußen auf den dafür vorgesehenen Flächen
erlaubt.
Das Verlassen des Schulgeländes ist vormittags nicht erlaubt.
Schulfremde Personen müssen sich im Sekretariat melden oder werden dorthin begleitet.
Die Glasflügeltüren sind wegen des Feuerschutzes offen zu halten.

geln.
Toilettenbesuche finden in der Pause statt.
Die Lehrkraft beendet den Unterricht.
Der Computer wird am Ende des Unterrichtstages von der Lehrkraft ausgeschaltet, das
Whiteboard wird gereinigt, der Raum gekehrt.
Das Licht schalten wir aus, die Fenster schließen
wir.

Auf dem Weg zu den öffentlichen Verkehrsmitteln halten wir den offiziellen Weg ein.

Schule macht unsere
Kinder fit für die Zukunft.
Die Herzog-Tassilo-Realschule ist
eine große Gemeinschaft.
SchülerInnen, Lehrkräfte Eltern, Erziehungsberechtigte, die OGS, das
Verwaltungsteam, die Hausmeister
und der Förderverein setzen sich
dafür ein, dass sich alle wohlfühlen.

Dafür ziehen wir alle an
einem Strang.
Respekt, Leistungsbereitschaft,
Freundlichkeit, Fairness, Hilfsbereitschaft und Höflichkeit prägen unsere Zusammenarbeit.

Wir Schülerinnen und Schüler
- gehen freundlich, respektvoll und höflich mit allen
um,
- zeigen Interesse und Leistungsbereitschaft,
- arbeiten aktiv mit und bereiten uns vor,
- erledigen die Hausaufgaben und bringen die Unterrichtsmaterialien mit,
- sind aufmerksam, halten uns an Gesprächsregeln
und stören nicht,
- setzen uns für eine gute Klassengemeinschaft ein,
- kommen ausgeschlafen und angemessen gekleidet in die Schule,
- holen uns bei Problemen rechtzeitig Hilfe.
Wir Lehrerinnen und Lehrer
- gehen freundlich, respektvoll und höflich mit allen
um,
- gestalten den Unterricht interessant,
- fördern und fordern die Lernenden,
- motivieren die Lernenden und geben Hilfestellungen,
- pflegen den Dialog mit den Eltern / Erziehungsberechtigten,
- sind offen für konstruktive Kritik,
- stellen faire und gerechte Leistungsnachweise und
bewerten objektiv,
- zeigen Verständnis für die Persönlichkeit des Heranwachsenden.
Wir Mütter und Väter und Erziehungsberechtigte
- arbeiten mit den Lehrkräften zusammen,
- bringen uns in die Erziehungspartnerschaft ein,
- motivieren und unterstützen unsere Kinder,
- zeigen Interesse für schulische Belange der Kinder,
- unterstützen die Schule mit ihren Anforderungen,
- pflegen den Dialog mit den Lehrkräften,
- lösen Konflikte fair und konstruktiv,
- nehmen die Hilfsangebote der Schule bei Problemen frühzeitig wahr,
- versuchen, die beengte Parkplatzsituation durch
umsichtiges Anhalten zu verbessern.
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