
SCHUL- UND HAUSORDNUNG DER ADAM-RIESE-SCHULE BAD STAFFELSTEIN

Bei Regelverstoß folgt 
eine der aufgeführten Maßnahmen:

Zu jedem Zeitpunkt steht – auf freiwilliger Basis – 

die Institution „Jugendsozialarbeit“ 

mit Beratung und weiterer Unterstützung 

von Schülern, Eltern und Lehrern zur Verfügung.

Damit alle am Schulleben beteiligten Schüler, Eltern, Lehrer und Angestellte sich wohlfühlen,

haben wir uns auf gemeinsame Regeln geeinigt:

ERZIEHUNGS- UND ORDNUNGSMASSNAHMEN

1. Belehrung durch die Lehrkraft, z. B.: 

 Auszeit in der Nachbarklasse

 Trainingsraum am Nachmittag (Förderung sozialer 
Kompetenzen)

 Benachrichtigung der Eltern (telefonisch oder schriftlich)

 Einbestellung der Eltern zu einem Beratungsgespräch

 Nacharbeit am Nachmittag

 Hilfsdienste im Schulhaus oder auf dem Schulgelände

 Ausschluss bei Klassenunternehmungen

 schriftlicher Verweis 
(z. B. bei körperlicher Gewalt, unerlaubtem Verlassen des 
Schulgeländes, Rauchen …)

2. Zurechtweisung und notwendige   Maßnahmen
durch die Schulleitung, z. B.:

 Elterngespräch

 verschärfter Verweis

 Versetzung in eine Parallelklasse

 Einschaltung des Jugendamtes

 Ausschluss aus einem Fach für die Dauer von bis zu
4 Wochen

3. Weitere Maßnahmen:

 Ausschluss vom Unterricht für 3 – 6 Unterrichtstage, 
Ausschluss vom Unterricht für zwei bis vier Wochen,
in Absprache mit Schulamt und Jugendamt 
(zum Schutze des Kindes/des Jugendlichen).

SCHULORDNUNG

Im Schulhaus und auf dem Schulgelände gilt 
generell:

 Buskinder dürfen die Schule ab 07:15 Uhr betreten und 
halten sich im Gang des Erdgeschosses (Pausenverkauf)
auf. Alle anderen Schüler/innen können ab 07:35 Uhr ins 
Schulhaus und begeben sich zum jeweiligen Fach- bzw. 
Unterrichtsraum.

 Während des Unterrichts ist Essen nicht und Trinken nur 
nach Absprache mit dem jeweiligen Lehrer erlaubt!

 Auf dem gesamten Schulgelände kauen wir keinen 
Kaugummi!

 Handys und Musikabspielgeräte sind auf dem gesamten 
Schulgelände grundsätzlich ausgeschaltet (Regelung 
nach BayEUG).

 Auf dem gesamten Schulgelände gilt Rauch- und 
Alkoholverbot! 

 Im gesamten Schulhaus (ausgenommen Werkräume und
Küche) besteht Hausschuhpflicht!

 Müll wird getrennt in die vorgesehenen Behälter entsorgt!

 Fahrräder werden unter dem Blechdach auf dem kleinen 
Pausenhof abgeschlossen abgestellt! 

 Roller parken wir am Geländer zum Kinderhort im kleinen
Pausenhof! 

 Das Schulgelände darf während der Pause und in der 
Unterrichtszeit nicht verlassen werden!

 Der eingeteilte Hofdienst sorgt am Ende der Pause für 
die notwendige Sauberkeit und Ordnung.

 Das Fahren mit motorisierten Zweirädern, Fahrrädern 
und Rollern ist auf dem Schulgelände verboten!

 Das Schneeballwerfen sowie das Werfen von Eisbrocken
auf dem gesamten Schulgelände sind verboten.

PAUSENORDNUNG

Hofpause allgemein:

 Alle Schüler/innen begeben sich zügig auf die 
Pausenhöfe:

 Die Hausaufsicht kontrolliert, dass alle Schülerinnen und 
Schüler das Haus in der Pause verlassen haben.

 Pausenhofordnung – kleiner Pausenhof:

 Die Benutzung des Fußballfeldes ist durch einen 
Belegungsplan geregelt.

 Wenn das rote Licht am Ausgang zum kleinen Pausenhof
blinkt, ist die Fußballwiese nicht bespielbar.

Pausenhofordnung – großer Pausenhof:

 Ballspiele sind in diesem Pausenhof grundsätzlich nicht 
erlaubt!

 Abfälle und Steine gehören nicht in den Bachlauf!

 Der Bachlauf darf nicht betreten werden!

 Wir lassen den Rindenmulch im Atrium und in der 
Kletterwandgrube

Pausenhofordnung – Basketballanlage

 Fußballspielen ist in diesem Pausenhof verboten!

In der Regenpause gilt:

 Die Klassenzimmer bleiben verschlossen!

 Wir halten uns auf den Gängen, der Aula und in der 
Pausenhalle auf!

 Die Schüler des 2. Stockwerkes verbringen die Pause in 
der Aula!

 Wir nehmen Rücksicht aufeinander! Deshalb sind 
Sportspiele nicht erlaubt!

In der kleinen Pause (11:10 Uhr – 11:15 Uhr) gilt:
 Wir verlassen den Unterrichtsraum nur, um den Raum zu 

wechseln oder um zur Toilette zu gehen!


