Wir haben die Grundlagen unserer schulischen Arbeit in den Erziehungsvereinbarungen
festgelegt. Damit das Zusammenleben an der Anne-Frank-Realschule funktioniert, gelten
insbesondere die folgenden Regeln:

Unterricht
Der Unterricht beginnt um 7.50 Uhr! Ihr könnt euch vor der 1. Stunde vor den
Lehrerräumen oder in der Aula aufhalten. Jacken und Mäntel nehmen wir nicht mit
in die Räume.
Wer zu spät kommt, meldet sich zunächst im Sekretariat und gibt dort den
Grund seiner Verspätung an.
Zwischen den Unterrichtsstunden wechselt ihr zügig zu dem Raum des nächsten Lehrers. Sollte der
Lehrer oder die Lehrerin fünf Minuten nach Stundenbeginn noch nicht in ihrem Raum sein, teilt der
Klassensprecher dies im Sekretariat mit.
Es stört im Unterricht, wenn ihr Kaugummi kaut, esst oder trinkt!
Kappen sind zwar in, gehören aber nicht in den Unterricht!
Falls ihr während des Schultages erkrankt, wendet euch an eure Klassenlehrer/innen bzw.
Fachlehrer/innen. Wenn ihr abgeholt werden könnt, werden diese euch mit einem Formular beurlauben,
das im Sekretariat zu holen ist.
Solltet ihr gar nicht zur Schule kommen können, teilen uns eure Eltern dies morgens telefonisch mit.
Eine schriftliche Mitteilung über die gefehlten Tage bekommt der Klassenlehrer spätestens 2 Wochen
nach dem Schulversäumnis. Nach dieser Frist gelten die Tage als unentschuldigt.

Pausen tun gut
Ihr dürft eure Taschen in den großen Pausen vor dem neuen Lehrer- oder Fachraum ablegen, wenn ihr
nicht das Gebäude wechseln müsst. Ansonsten lagert ihr die Taschen an den Sammelstellen in den
Eingangsbereichen der Gebäude. Lasst auf keinen Fall Geld oder Wertsachen in den Taschen oder in
euren Jacken! Die Lehrer- und Fachräume werden abgeschlossen.
In Regenpausen, die angekündigt werden, dürft ihr euch in den Fluren im Erdgeschoss und im Forum
aufhalten.
Das Forum könnt ihr zwischen den Herbst- und Osterferien grundsätzlich als Pausenraum nutzen.
Unterlasst aber dort das Toben, weil die Unfallgefahr hoch ist. In der wärmeren Zeit ist der
Erholungswert im Freien größer, daher bleibt das Forum dann geschlossen.
Ihr dürft das Schulgelände auf keinen Fall ohne Erlaubnis verlassen, da ihr dann nicht versichert seid.

Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 – 10, besteht die Möglichkeit das Schulgelände zu
verlassen, um zum Mittagessen nach Hause oder in die Stadt zu gehen. Voraussetzung hierfür
ist aber, dass die Erziehungsberechtigten hierzu ihr Einverständnis gegeben haben.
Ihr dürft in dringenden Fällen in den Pausen die Lehrer/innen im Lehrerzimmer, Frau Kordsmeyer im
Sekretariat oder die Schulleitung aufsuchen. Denkt aber bitte daran, dass auch die Lehrer eine Pause
brauchen!

Ein großes Problem ist leider die Benutzung der Toiletten. Da wir zwei Anlagen haben, stehen die
Toiletten an der Judohalle nur den Schüler/innen der Klassen 5-7 zur Verfügung. Die Anlagen dienen
aber nicht als Aufenthaltsraum. Das heimliche Rauchen dort ist für eure Mitschüler sehr unangenehm.
Der Eingangsbereich der Judohalle gehört NICHT zum Pausenbereich.

Nicht alles ist erlaubt!
 Nutzung elektronischer Geräte insbesondere Handys. Diese sind beim
betreten des Schulgeländes ausgeschaltet, nicht sichtbar zu verstauen.
 das Befahren des Schulgeländes mit Fahrrädern, Skates, Rollern o.ä.,
 das Werfen mit Schneebällen oder sonstigen gefährlichen Gegenständen,
 das Mitbringen von gefährlichen Gegenständen,
 das Spucken im Gebäude und auf dem Schulgelände,
 das Mitbringen und die Verwendung von Deo-Spray.
Das Rauchen und der Konsum alkoholischer Getränke oder anderer Drogen sind
durch die AschO (allg. Schulordnung) grundsätzlich untersagt.

Sauberkeit und Ordnung müssen sein
Unsere Anne-Frank-Realschule mitsamt ihrer Außenanlagen ist ein Ort, an dem wir uns alle
wohlfühlen möchten. Deshalb achten wir alle darauf, dass Beschädigungen und Verschmutzungen
vermieden werden.
 Wir werfen den Müll in die dafür vorgesehenen Behälter,
 nicht verschließbare Getränke (wie aus dem Wasserspender der Schule) nehmen wir nicht mit
in die Räume oder Flure,
 die Klasse sorgt dafür, dass der Raum eines Lehrers bzw. der Fachraum sauber verlassen wird
und die Tafel geputzt wird,
 jede Klasse verrichtet ihren Ordnungsdienst für den zugeordneten Bereich
Denkt alle daran:
Wenn wir den Müll in die Mülleimer werfen, ist dieser Ordnungsdienst eigentlich überflüssig!

Und außerdem ....
Fahrräder stellen wir auf dem Fahrradplatz ab. Mofas und Roller werden auf dem Rollerparkplatz
abgestellt. Da es leider immer wieder zu Beschädigungen an den Rädern kommt, achten wir alle darauf,
dass niemand an einem fremden Fahrrad hantiert.
Wer nicht der Schulgemeinde angehört, muss im Sekretariat angemeldet werden. Die Teilnahme am
Unterricht ist in der Regel nicht möglich.

