Schulsekretariat
Bürozeiten für Schülerinnen und Schüler
9:30 – 9:50 Uhr

Schülerbrief März 2017

11:20 – 11:35 Uhr
12:40 – 13:20 Uhr

Aufgaben

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

Während der genannten Zeiten kannst du mit wichtigen Anliegen ins
Schulsekretariat kommen:





Beantragung von Schulbescheinigungen
Probleme mit der Busfahrkarte
Schwierigkeiten bei der Essensbestellung
Krankmeldungen

Nachfragen, wie „Wo hat meine Klasse Unterricht?“ oder „Ist Herr/Frau …
heute da?“ sollen unterbleiben.

mit diesem Brief möchten wir dich auf die Pausenordnung, die
Toilettenordnung, den Umgang mit deinem Smartphone und
die Bürozeiten aufmerksam machen.
Leider gab es in der Vergangenheit immer wieder
Schwierigkeiten bei der Einhaltung der Regelungen.
Um Missverständnisse zu vermeiden, findest du die
Regelungen im Innenteil.
Bitte lege diesen Brief auch deinen Eltern vor.

Das Kollegium der Edith-Stein-Realschule

Pausenordnung

Toilettenordnung

Vor Unterrichtsbeginn

Erste und zweite Pause

Das Schulhaus ist ab 7:30 Uhr für alle Schülerinnen und Schüler geöffnet. Mit dem Klingeln
um 7:55 Uhr begibst du dich zu deinem Unterrichtsraum. Der Unterricht beginnt 8:00 Uhr.

Während der Pausen kannst du die Außentoiletten auf dem Schulhof der Drost-RoseRealschule nutzen. Eine Nutzung der Toiletten in der Mensa und im Schulgebäude ist nicht
möglich.

Erste und zweite Pause
Alle Lehrkräfte verschließen die Unterrichträume und geleiten dich aus dem Flur in
Richtung Pausenhof. Du kannst dich auf dem gesamten Schulhof und im Vorraum der
Mensa aufhalten. In der Mensa ist das Rennen, Springen, Klettern und Ballspielen aus
Sicherheitsgründen untersagt. Hierzu werden die Außenbereiche genutzt.

Mittagspause

Regenpause: Die Regenpause wird durch das Klingelsignal (dreimaliges Klingeln)
angekündigt. Dann darfst du dich zusätzlich im Erdgeschoss und Kellergeschoss des EdithStein-Schulgebäudes aufhalten. Das Betreten der anderen Geschosse oder des Schulteiles
der Drost-Rose-Realschule ist nicht gestattet.

Unterrichtszeit

Während der Pausen kannst du die Außentoiletten auf dem Schulhof der Drost-RoseRealschule nutzen. Eine Nutzung der Toiletten in der Mensa und im Schulgebäude ist nicht
möglich. Schau dir dazu bitte die folgende Toilettenordnung an.

Eventuelle Beschädigungen oder Verschmutzungen kannst du nach der Rückgabe des
Schlüssels beim Fachlehrer ebenfalls in die Liste eingetragen.

Während der Mittagspause kannst du die Außentoiletten auf dem Schulhof der DrostRose-Realschule nutzen. Zusätzlich sind die Toiletten in der Mensa geöffnet. Eine Nutzung
der Toiletten im Schulgebäude ist nicht möglich.

Während der Unterrichtszeit kannst du in begründeten Ausnahmefällen die Innentoiletten
nutzen. Dazu erhältst du vom Fachlehrer einen Toilettenschlüssel und trägst dich in eine
bereitliegende Liste ein.

Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass einige von euch die Toiletten
vorsätzlich verschmutzen. Deshalb ist eine solche Regelung notwendig.

Mittagspause
Die Mittagspause findet entweder in der Zeit von 12:20 bis 13:10 oder von 13:05 bis 13:55
statt. In dieser Zeit kannst du dich in folgenden Bereichen aufhalten:
•

auf dem Schulhof

•

in der Mensa

•

im Ruhe- oder Aktionsraum

Alle anderen Bereiche des Schulhauses dürfen nicht betreten werden. Dort findet
Unterricht statt, der nicht gestört werden soll.
Während der Mittagspause kannst du die Außentoiletten auf dem Schulhof der DrostRose-Realschule nutzen. Zusätzlich sind die Toiletten in der Mensa geöffnet. Eine Nutzung
der Toiletten im Schulgebäude ist nicht möglich. Schau dir dazu bitte die folgende
Toilettenordnung an.

Handys in der Schule
In der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:25 Uhr (bzw. bis zum offiziellen Schulschluss) sind die
Handys/Smartphones weder sicht- noch hörbar. Das Tragen in der (insbesondere hinteren)
Hosentasche ist damit ebenfalls untersagt. Dies gilt übrigens auf dem gesamten
Schulgelände und auch während aller Pausen.
Bei Zuwiderhandlungen wird dir das Handy/Smartphone weggenommen und kann erst am
Ende des jeweiligen Schultages wieder abgeholt werden.
Bei wiederholten Verstößen musst du mit Erziehungs- oder Ordnungsmaßnahmen
rechnen.

