
H A U S O R D N U N G 
Realschule plus und Fachoberschule Hachenburger Löwe 
 
I. Nimm Rücksicht, verhalte dich höflich und respektvoll und vermeide jegliche Gewalt! 
II. Halte Schulgebäude und Schulgelände sauber! 
III. Befolge die Anweisungen der Lehrer und des Schulpersonals! 
IV. An unserer Schule wird grundsätzlich Deutsch gesprochen! 

 
►Vor Unterrichtsbeginn 

 
- bis 7:05 Uhr darfst du dich im Eingangsbereich/ Aula aufhalten 
- von7:05-7:20 Uhr hältst du dich nur auf dem inneren Schulhof auf 

 
►Verhalten im Gebäude / auf dem Schulgelände 
 

Folgendes darfst du nicht: 
- unerlaubt während der Unterrichtszeit im Schulgebäude Mobiltelefone und  

elektronische Geräte benutzen 
- Bild- und Tonaufnahmen machen 
- im Gebäude rennen und lärmen 
- Kaugummi kauen 
- Steine, Schneebälle werfen 
- rauchen (Das gilt auch für E-Zigaretten und E-Shishas) 
- Energy Drinks, Alkohol trinken 
- spucken 
- Toiletten als Aufenthaltsraum benutzen 
- die Feuertüren, Nottreppen und das Dach öffnen bzw. betreten (außer im Notfall) 

 
►Verhalten im Unterricht / AG / Lernzeit 

 
- Spätestens 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn meldet der Klassensprecher  

das Fehlen einer Lehrkraft im Sekretariat. 
- Während der allgemeinen Unterrichtszeit hältst du dich bei Frei- und  

Springstunden grundsätzlich in der Eingangshalle / Aula auf. 
- Du erscheinst pünktlich zum Unterricht und bringst dein Arbeitsmaterial  

(Schülerbuch) mit. 
- Jacken und Kopfbedeckungen werden im Klassenraum nicht getragen. 
- Im regulären Unterricht ist das Essen nicht gestattet, Trinken nur in  

Absprache mit dem Lehrer 
- Halte deinen Klassen- bzw. Fachraum sauber und verlasse ihn nach jeder  

Stunde besenrein und aufgeräumt. 
 
►Verhalten in der Pause 

 
- Zur Pause suchst du unverzüglich und auf dem kürzesten Weg den Schulhof auf. 
- Die Klassen- bzw. Fachlehrer verschließen die Klassenräume. 
- Du hältst dich in den Pausen nur auf den Schulhöfen auf. 

Ausnahme: Schüler der FOS dürfen das Schulgelände verlassen oder sich in einem 
zugewiesenen Raum aufhalten. 

- Den Anweisungen der Lehrer sowie der aufsichtführenden Schüler ist zu folgen. 
 

Wenn du dich nicht an die Hausordnung hältst, musst du mit Strafmaßnahmen rechnen! 


