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 A H R T A L S C H U L E  
  

R e a l s c h u l e  p l u s  A l t e n a h r  

   
  G r ü n s t r a ß e  1 0    5 3 5 0 1  G e l s d o r f  

 

 

Hausordnung der Ahrtalschule 

 

Grundsätze 

Wir leben in unserer Schule in einer Gemeinschaft. Deshalb ist es notwendig aufeinander 

Rücksicht zu nehmen und Regeln einzuhalten. 

 

In unserer Gemeinschaft soll niemand gestört oder belästigt werden. Niemand wird mit 

Schimpfwörtern beleidigt. Fremdes Eigentum, auch das Schuleigentum, darf nicht beschädigt 

werden. In unserer Schule sollen sich alle wohlfühlen. 

 

Wir sind alle daran interessiert, unser Schulleben angenehm und harmonisch zu gestalten. Deshalb 

ist die Hausordnung in Zusammenarbeit von Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern entstanden. 

Da wir eine Gemeinschaft sind, grüßen wir uns. Die Schüler*innen die Lehrer*innen – die 

Lehrer*innen die Schüler*innen. 

 

Auf dem gesamten Schulgelände gilt der Hygieneplan des Landes Rheinland-Pfalz zum Schutz vor 

Ansteckung mit dem Coronavirus. 

 

Vor Unterrichtsbeginn 

Wenn wir auf dem Schulgelände ankommen, halten wir uns auf dem Schulhof auf. Dort begeben 

wir uns in den für unsere jeweilige Klasse vorgesehenen Abholbereich bis zur Abholung durch die 

Lehrer*innen. 

Zweiräder stellen wir auf dem dafür vorgesehenen Platz ab. 

Schulfremde Personen melden sich bitte zuerst im Sekretariat an. 

 

 

 

Zwischen den Stunden 

Wenn wir den Raum nicht wechseln müssen, bleiben wir während der 5-Minuten-Pausen in den 

Klassenräumen. 
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Während der großen Pause 

Zu Beginn der Pause gehen wir auf den Schulhof. Hier verhalten wir uns so, dass niemand gestört 

wird: 

- Unseren Müll werfen wir in die Mülleimer. 

- Die Grünanlagen betreten wir nicht. 

- Das Werfen und Schießen von Gegenständen –ausgenommen Softbälle– ist verboten. 

- Wir verlassen das Schulgelände nicht unerlaubt,  da der gesetzliche Versicherungsschutz 

sonst erlischt. Daher halten wir uns nur im markierten Bereich auf. 

- Wir achten insbesondere darauf, keine parkenden Autos zu beschädigen. 

- Nach dem Pausenende und vor Unterrichtsbeginn sammeln wir uns wieder in unserem 

Abholbereich und werden durch die Lehrer*innen in die Klasse begleitet. 

 

 

Pausenverkauf 

Wenn in den Pausen ein Verkauf von Getränken, Süßigkeiten oder Backwaren stattfindet, stellen 

wir uns in zwei Reihen vor dem Verkaufsstand an und achten auf die am Boden eingezeichneten 

Abstände. 

 

 

Toiletten 

Die Toiletten sollen nur während der großen Pause genutzt werden. 

Wir wollen saubere Toiletten, also müssen wir etwas dafür tun: 

- Wir lassen die Toilettenpapierrollen an ihren Haltern. 

- Die Toiletteneinrichtung behandeln wir so, dass auch Nachfolger sie benutzen können. 

- Wir benutzen die Toiletten nicht als Aufenthaltsraum. 

- Toilettenbesuche sind etwas Privates, deshalb stören wir hier niemanden. 

 

 

 

Rauchen und Alkohol 

Auf dem gesamten Schulgelände herrscht Rauchverbot. 

Selbstverständlich ist auch der Verzehr von alkoholischen Getränken auf dem gesamten 

Schulgelände verboten. 

 

 

 

 

 



 

Grünstraße 10        TELEFON         TELEFAX               e-mail: info@ahrtalschule-altenahr.de 

53501 Gelsdorf      02643-7397     02643-900604       Internet: www.ahrtalschule-altenahr.de 

 

 

 

Sauberkeit und Ordnung 

Wir sind alle selbst für die Sauberkeit und Ordnung an unserer Schule verantwortlich. Wir 

verschmutzen das Schulgebäude nicht.  Die Hänge vor den Containern betreten wir nicht. Zur 

Mülltrennung benutzen wir die Mülleimer, die für den jeweiligen Abfall vorgesehen sind. Nach 

Unterrichtsschluss stellen wir alle Stühle hoch und verlassen erst dann den aufgeräumten und 

gekehrten Klassenraum. 

 

Wertsachen und persönliche Medien 

Smartphones und elektronische Geräte aller Art dürfen nur mit Erlaubnis der Lehrperson genutzt 

werden. Sie bleiben ansonsten ausgeschaltet in den Taschen. Werden die Geräte dennoch 

benutzt, werden sie von der Lehrperson konfisziert und können nach Unterrichtsende im 

Sekretariat abgeholt werden. 

 

Nach Unterrichtsschluss 

Nach Unterrichtsschluss halten wir uns auf dem Schulhof auf, bis die Busaufsicht das Signal zum 

Überqueren der Straße gibt. Wir drängeln und stoßen beim Einsteigen in den Bus nicht. Während 

der Busfahrt bleiben wir auf unserem Platz und achten auf die Anweisungen des Busfahrers. Im 

Bus beachten wir die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske. 

 

 

 


